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Pie P 1

1

) a 5.

Sin ßapriccio

seit

Vaul üttlft.

SUom 2f)urnt ber grauenfirebe t)attc cS eben erft Qüuf gefd) lagen. 216er ein

Sdjncefturm tobte burcf) bic ©aifen ber Stabt unb löfchte ben testen bleichen

Sagesfdjimmer fo BöHig au§, als toäre bic 9!ad)t fdjon bereingebrodjen. 2luc^

brannten fdjon feit einer Stunbc in betn Atelier bcS jungen 'Malers 'Ji a ( p 1) bie

brei ©aSflammen, bie ifjm ju einer eiligen 'ilrbcit batten lenkten müfjen. öS

galt, an einer grofjcn Sanbfcbaft bic lebten Striae §u tfjun , um fie „tpuntt

fpeiligaöcnb", toie ber äcftctlcr fiep auSgebriicft f)atte
,

feiner grau inS 2Beii)<

naebtijimmer hängen ju tonnen. 6r toar SBormittagS felbft getommen, um
ben Mciftcr an fein SBort ju mahnen, Ijaltc bie anfebnlicbe Summe, bic auS*

gemalt toar, in blanfen Stoppelfronen auf ben Sifch gewählt unb 'JlacbmittagS

jtoei banbfefte 5ßadträgcr gefdjicft, bas SÖerf toie es gebe unb ftefjc non ber Staffelei

ju boten- Sie 2cute batten ficb noch eine 2Beilc gebulben müffen; immer noeb

tonnte bie lej}tc jfjanb fi<b nitbt genug tbun. 6nbli<b batte ber Äünftler, non

feinet eigenen ©rfcböpfung bejtoungen, ba er feit bem erften Sagesfcbein nicht

non ber Staffelei getoiebett toar, baS SBilb ben SBotcn auSgcliefert unb toar

bann toobl eine bal6e Stunbc auf bem Stubl nor ber Staffelei fij}cn geblieben,

mit gefdjloffenen Slugcn in ficb bineinftarrenb. @S toar ibm jcbeSmal eine pein-

liche ©mpfinbung, eine feiner Arbeiten in frembc fjänbe geben ju müffen. SBenn

et feinem SBcrf bann am britten Crtc in fdjledjtem Steht unter gemütblofem SujuS

non feelentofen 9lugcn begafft toieberbegegnete , bcfcblicb iljn eine peinliche 'Jteue

unb Scham, als hätte er ein eigenes Äinb in bic Sctancrci oerfauft unb müßte

mitanfeben, toie eS mißbanbclt toürbc.

9tun nollenbS biefeS SSilb, an baS er iedjS SBocbcn lang all feine Siebe gc-

toenbet batte. Sic Sfijje baju, nach ber 9iotur gemalt unb unter anberen

©nttoürfcn an bie 3Banb geheftet, batte bem reichen Äunftfreunb in bic Slugen

geftoeben, unb als iRalpb äußerte, er fönnc fid) nicht non biefem Stüde trennen,

batte 3encr nicht nacbgelaffcn unb einen fo hoben SßrciS geboten, baß ber Maler
$eut1<$e iHunbföau. XVII, 1. 1
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2 SfutjcfK Siunbidjau.

in einem ülugenblid ber Sd)Wäd)e auf ben Eintrag eingegangen War, ein grofjcS

©ilb banadj ju malen. .jjunbcrtmal batte er feine ©aebgiebigfeit
,

feinen ©eij

berWünfdjt. 2Bn§ für ßtinncuuigcn an biefer ©Jalbfccnerie hingen, Warum jeber

Sölicf auf bie fanft anfteigenbe grüne $albc, öon hohe' Sitten abgefdjtoffcn, auf

bas fehlende ©tämmd)cn born neben bem ©Mlbbadj unb bic fleine ©an! in feinem

©chatten ihm baS fjcrj in fttfcen unb bitteren ©cfüt)Ien auftoallen machte, batte

er bem ©eftcHcr freilich nicht berratben. llnb boeb War cS ibm Wie eine ßnt*

tneibung, ba§ er biefcS glccfdjcn ßrbc, Wo itjm fo Wobt unb Web geworben War,

Wie nie in feinem Seben, ben gleichgültigen ©liefen Wilbfrembcr ©tenfdjen preis*

gegeben batte.

ßS War nun gegeben. ßr gelobte fid) im ©tiHen, leinen gufj je in ba§

.fjauS beä ©tanneS ju fefjcn ,
bem er für fdjnöbcS ©clb ein Stüd feiner Seele

berbanbelt batte. Unb hätte ibn nodj bie 9lotb baju getrieben! ©ber fo jung

er War, fein SKuf batte fid) fdjon bergeftalt berbreitet, bafj ibm jebe fieinWanb

ju jebem ©reife, ben er machen Wollte, frifcb bon ber ©taffelei Weggefauft Würbe.

gin ^eftifler SBinbftofj, ber an bem großen genfter rüttelte, ri§ ibn cnblicb

aus feinem ©rüten. ßr ftanb mübfam. Wie aus einem fdjWcrcn ©djlaf fidh

evmuntcrnb, auf, trug bie Staffelei in einen bunflcn ©Mittel feines ©tubio unb

begann überhaupt ein Wenig aufjuräumen. ßS War ja .jjciligabcttb , er er*

Wartete feinen einjigen bertrauten greunb, um unter hier 9lugcn mit ihm ftd)

ü6er bic ©tunben binWegjubelfen , bie fcbWerften beS ganjen 3abreS für einfam

Sebenbe, jumal in ber 3ugenb. dennoch batte er berfcbicbene ßinlabungen in

gamilien
,
jumal tödjtcrgefegnetc , höflich abgelebnt unb fid) cbenfo Wenig ent*

fcblicjjen fönnen, an ben luftigen ©eranftaltungcn 2 heil ju nehmen, Welche bie

jüngeren Äünftler in ihrer itneipe borbereitet batten, ßr Wußte, ba§ ficb unter

ben gröblichen unb ©uSgclaffcnen bie SdjWermutb nur brütfeitber ihm auf bie

©eele legen Würbe.

2enn freilich, im ©ommer batte cS fo auSgcfeben, als ob er biefen heiligen

ülbcnb froher als je feiern Würbe. 2a fj er baS bcrfcherjt batte — Wenn auch

ohne feine ©djulb, Wie er meinte, — baS mußte ihm jebe anberc gcflftcube

»ergallen.

ßr War eS aber feljr jufrieben, ba§ auch fein langer greunb, ben fic Wegen

feiner ungejdjlodjten ©lieber ßnaf nannten, bie gleiche Abneigung gegen eine

lärmenbe ©Scibnad)t3feier empfanb unb besprochen batte, auf ein ©laS ©unfdj

unb einen ftiUen ©djWah bei ihm borjufpredjen. 2cm guten ©tenjdjcn , ber

übrigens auch ein guter ©laler War unb eine befonbere ©irtuofität in 3agb*

ftüden nach ©npber’S ©orbilb bcfnfj ,
follte cS beute Slbcnb fo fjeimlich unb bc*

baglidj Werben, Wie ein paar einfamc ©tcnfdicn ficb'S irgenb ju bereiten ber*

mödjten.

3m cifernen Cfen fummten unb glühten nod) bic ftoljlen, unb baS Ijobe

©einach War trotj beS Wüthenben 2eccmberfturmeS leiblich bnrcbWärmt. 3ialpb

aber entfachte nod) jum Ueberflufj ein geuerdjeu im Äamin, ben er neben bem

•Dfen eigens batte anbringen laffen, ba er nichts lieber tbat, als in 3toielidjt*

ftunben in baS belle gencr fd)auen unb bem glug ber fpringenben gunfen

folgen, ßr fdjob baS breite Stubebett, über baS ein perfifeber 2eppicb gcfd)lagcn
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2U Scliae. 3

War, in bic Dläljc ber fycucrftätte , breitete baS Särcnfcll babor auS unb trug

ein Jifchdjen fjerbei, auf bem etwa! falte ßüdje unb alte! jum ipunfcfj Grfotber»

tidje einlabenb beifammen ftanb. daneben ftettte er ben großen Sdhaufclftuljl,

in welchem Gnaf feine gewaltige gigur lang auSjuftrecfen liebte, unb nadjbem

er einen jufriebenen Slid über biefe 3UTüftung geworfen , Wanbte er fid) bem

tffenftcr ju, Wo in ben Söintel gepftanjt bic brittc Hauptperfon be! heutigen Heilig»

abcnbfcftcS ftanb : ein Ijerrlid) gcWadjfcneS, frifrfjgrüncS tjid&tenbäumchcn, baS mit

feinem oberften, ferjengerabc aufftrebenben SBipfcljWcig bis genau an bic Jede

bed hoben StaumeS reifte.

Schon geftern, als er nach ber baftigcit Slrbeit burdj bic Stabt gefdjlenbcrt

War, um fich ein Wenig ju erfrifchen. War ihm auf einem ber Sßtä^c, Wo SEßeih*

riadjtsbäumdiei* feil geboten Würben, bet ftoljc MuehS biefeS jungen StämmdjenS

aufgefallen, ba§ feine anfchnlidjftcn ©enoffen um etliche Haupteslängen überragte.

Gr hotte bann bie 9tad)t baoon geträumt unb War in grauer Morgenfrühe

Wicber hingegangen, beforgt, Slnbetc möchten ihm juborgefontmen fein. Jamit

habe eS feine ©efaljr, Perfidherte ihm ber Hänblcr. So h°he Säume Würben

nur feiten begehrt, unb er Wiffe fclbft nidht. Warum er biefen mitgenommen; er

habe eS ihm aber gleidhfam angethan. Weit er fo fdbön geWachfen fei, unb bie

SWcige fo regelmäßig um ben Stamm honimftänben. 9lbcr Weit er ihn fonft

bodj fdjWerlidj loS Werben Würbe, gebe er ihn bem Herrn Äunftmaler billig unb

forberc für baS 5ßradE)tftütf nur fo unb fo Piel.

fRalph hallo trotj be§ unPcrfdjämten tßreifes nie^t baran gebacht, ju honbcln.

Slud) itjm fd£)icn baS Säumchcn „eS angethan" ju haben. Unb freilich , fo un*

gefäljt hob jenes, baS bic Keine San! an bem SBalbbadj überfdjattetc , iein

fräftigeS Haupt — ober War c§ nur ber Srug feines fd)Wermüthigcn HovjcnS,

baß ihn honte fo Siele! an bie fd^önc Pcrfcf)Wunbcnc Sommerszeit erinnern

mußte?

Gr hatte ben Transport beS ffidjtchen! bie brei fteiten Jrcppcn ju feinem

Sltelier hinauf fclbft geleitet unb barüber geWadht, baß feiner ber Weit auS*

labenben 3tPoigc gefnief t Würbe. Uebcr Jag. in jenem ÜBinfel am fjenftcr, hatte

baS Säumten ihm bann MobcII geftanben, unb bie Slrbeit nach ber leben!»

großen Klatur War bem Silbe noch fidbtbar ju ©utc gefommen.

9lun trat ber Maler ju bem ftitlen ©cfäfjrtcn feine! gleißcS unb fog mit

Pollen 3ügen ben fräftigen Havjgeruch unb bic SBalbfrifchc ein, bie auS bem

ßabprinth be! StabclbididjtS ihm entgegenfhömte. Stadhbcnflich Pertiefte ftdh fein

Slid in baS geheimnißooUe 3nncre be! Sl ft Wert!, unb feine H°nb ftridh lieb»

fofenb an einem ber 3looige entlang, ohne auch nur eine ber fleincn berben

glatten fftabcln abjuftteifen. „Ju bift fd&ön," fagte er Por fid) hin, „unb haft

fo jung bein frifthcS Heben hingeben müffen, armer ©ejelle! Jir Wäre jefjt

Wohler braußeit in beinern SBalb, troß ber Sdhncclaften , bie bu tragen müßieft,

als hioo in ber bumpfen Cfenluft. Slbcr auch Ruberen geht cS nicht beffer, benen

c! ii od) fdfjärfer in Marf unb Sein fährt. Wenn fie loSgeriffen Werben, Wo fie

SBurjel gefdhlagcn ju haben glaubten. Äomm, Wir Scibc Wollen ben Äopf

nicht hangen laffen, fonbem un! pulpn unb gute Miene jum böfen Spiel

machen!"
l*
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4 Imtfdjt Sunb|d)üü.

SBenn ct Dom SJhijjcn fprach, fo hatte er burchauS nicht im Sinn, ben

fdjöncn füllen SBaum mit aHertci 3iftttcrf. oergolbeten fJtüffcn, ©otb= unb

©Überleiten ju behängen. Sein Rünftlcraugc batte, {eitbem ex bic ftna&cnfdjutje

ausgetreten, biefen linblidjcn Sdjmurf bei äöcibnadjtsbäumdjcn abfc^culid) ge*

funben, als eine ©ntftetlung ber ebten natürlichen ©eftalt, in toelcher bie Ritibct

bcS 2BalbeS aiifrofldjfen. 2lber ber ©lanj bcS heiligen 9lbcnbS füllte benn hoch

auch in biefer fiünftlcrmcrlflatt ton bem iBaume auSftrahlen. 2luS einem hohen

gefchnihteu Sdjranf nahm ber Waler einen toobl Jttei ffuft im UmlrciS fich

auSbrcitcnben Stern, befien gläfetne Strahlen in bunten ffarben leuchteten,

hinter bent .Rem, einer IteiStunben Rapfcl and StubinglaS, ttar ein Sämpdjcn

angebracht, bas thcilte fein Sicht ben farbigen Strahlen mit, bic ade baton mie

in einem fanften {feuer ju entbrennen fchienen. fBehutfam flieg ber fötaler auf

einem Ceiterchen bis 31a ©ipfclljöhc bcS SSaumcS hinan unb befefligte bort baS

magifchc Ceuchttocrf, baS jd)on bei manchem ÄünftlertncihnadhtSfcft groftcS ©nt*

3Ücfcn erregt hatte, fjlitcf) heute goft cS feinen Schimmer fo frcunblich hera b,

baft bie oberen 3>ocigc ttic in Roraüen ober Smaragbcn tctloanbclt fchienen unb

SRalph fi<h eine SEßcilc oben auf ber Seiler an bem märchenhaften Slnblief toeiben

muffte, eljc er toieber herunterftieg. ©t löfehtc bann jogieich bie ©asflammen;

nun toar eine rci3enbc Xämmcrung ringsum, — bie ©luth im Äamin fehien

nach bem Stern hinanfjublinfen unb bie Strahlen broben bas tertoanbte ©lement

in ber liefe 311 griiften. föur eine breiarmige tömifeije fötcffinglampc trug ber

fötaler noch auf baS (Frebcnjtifdhcf)en ;
er tooHtc fie aber erft an3ünbcn, toenn ber

©oft fteh eingeftellt hätte.
* *

*

©S mar nun fo heimlich in bem h°hen, Ijalhbuntlcn ©emadj, ton ben

äöänbcn blieften bie fdjöncn Stubien auS bent ernfien fJtorben unb bem lachen*

ben Sübcn ben jungen föteifter, ber fie auf bie Scintoanb gebannt, fo oertrau*

lieh an : bic helle SJranbung an ben föorbfccflippen, bie ftille blaue glut an bem

hochgethürmten Straube ton fälmalfi, bic leuchtenben Seen ber Sombarbei unb

bie tBudjenmälbcr unb bunflcn fötarfchengclänbe jjoIfteinS. Seine Ülugen aber

lehrten immer mieber 3U ber flcincn Sfi33c ton jener grünen fjalbe am 3Bilb*

badj jnrücf unb blieben an. ben 3toeigcn ber jungen jfidjte hangen, bie baS

Sfänfehen unter ihnen im hohen ©rafc befchatteten. £ rauften mürbe baS Un»

metter immer ärger
;

ber Sturm trieb ben Schnee in grofte fötaffen geballt gegen

bie flirtenbcn Scheiben unb fuhr faufenb burch ben Scfjlot herab, baft bie Jtam*
men hoch aufpraffelten. £en fötaler überlicf ein fröftclnbcr Schauer, ©r ging,

bic fjänbe in bie £afd)cn tergtaben, eine äßeile mit halb3ugcbrücften 9lugcn im

Rreife herum, fehltet atljmcnb, mit brennenber Stirn unb flopfenben Schläfen,

bis bie ©rmübung ihn ftiü 3U flehen 3ltang. £a nahm er auS bem ©eigen*

faften, ber neben feiner Palette lag, bas alte fdjmä^lidjc 3nftrumcnt heraus,

baS in feiner jfnmilie fchon tom llrgrofttatcr herab ftd) tererbt hatte, unb tfjat

ein paar SBogcnftridje. 9lbcr bas alte JBefchmidjtigungSrnittel terfagte heute;

auch toar bie gute jftcunbin bebenflid) terfiimmt. fötechanifd) machte er fich

baran, bie reine Stimmung mieber ^erjnficClcn
;

als cS ihm aber gelungen loar,

legte er bie ©cige auf feine fjtinjel unb toanbte fidj mit einem tiefen Seuf3ct
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ab, bcm Jtamine ju. $a flanb er unb ftarrte lange in baS ©eflader unb fd)ütte

ben SStanb unb toarf fid) bann auf baS SRutjebctt unb fcufjtc toicbcr. 3n biefent

21ugenblid füllte er fidj fo unfelig unb berlaffen, als fönne cs auf bet toeiten

Welt feinen Wcnfd)en geben, ber einen troftlofercn heiligen 2l6enb erlebte.

«Huf bem flaminfimS lagen neben allerlei fleinen antifen gigürchcn in SBronje

etliche ©fijjenbüc^er aufgefdjichtct. DaS oberfle bafdjte feine £mnb, bon felbft

fällig baS Watt fid) auf. baS er loic taufenbmal betrautet ballt: ber Umriß

eineä idjonen Wäbd)cnfopfcö halb Dom 'Jii'ufen gefeben, baS profil mit einem

reijenben Cädjcln jurücfgetbcnbet, baS £aar in einen ftarfen .ftnoten bod) aufge=

bunben, fo baß ein Heiner Äranj fraufer SJöddjen über bem Dladen fidjtbar

tourbe. ©in 3ug bon Wuthtoitten unb junger Schelmerei belebte Wuitb unb

9lugen beS lieblichen ©cfid)ts, unb bie Unterlippe fdjien bon einem fchalfhaften

2rob gefd)toclIt, baß man fid) piglcid) artgepgen unb getoarnt fühlte, mit biefer

gefährlichen tfkrfon fid) in fein .ßerjengabcntcuer cinjulaffen, ba fte felbft bon

ißrem fjetjcn nod) nichts 311 toiffen fdjien.

9lur einen rafeben Wicf toarf ber Waler auf baS Watt, faft als habe er

ftd) nur berficbcrn tnoUen, ob baS ©cfidjt nod) immer ben gleidjen unbarmberjig

luftigen SluSbrud habe. Dann ließ er baS Wrdj auS ber fjanb gleiten unb

lehnte fid) auf bem Diban juriid. Die ftrenge Arbeit bcS DageS madjlc fid)

fühlbar, auch fonnte er ben ffreunb nodj bor einet ©tunbe faum ertoarten.

©o fdjloß er bie 9lugen unb berfanf in einen bumpfen §albfd)lummer. —
«flicht lange aber fonnte er fo geruht haben, ba rüttelte ihn ein furchtbarer

SBinbftoß auf, ber mit fo toütfjenber Wadjt gegen baS fpauS fuhr, baß cS in

feinen ©runboeften erbitterte unb in allen §ugen crfrad)tc. Der junge Waler

öffnete fdjlaftrunfcn bie 2Iugen, aber tone er faß, toar bayi angctljan, ihn fofort

ju heUcm Wadjen ju ermuntern.

DaS Ungeftüm ber WinbSbraut hatte bie mittlere große ©djeibe feines

9ltelierfenfterS aufgeriffen unb trieb ben ©d)nee in einer biden toeißen SBolfe

mitten in baS ©emad). Da aber, tuo auf bem Deppidj bie fdjtoercn yloden fidj

ju einem großen JKlumpen geballt ju haben fdjicnen, blieb eS nicht lange rcgungS«

unb geftaitloS. 3n bcm ©djnechäuflcin mürbe eS lebenbig, ein miinbetlichcS

3uden unb ©chmelltn begann, unb plöj)lidj hob fich aus ber fdjimmetnben

feuchten Waffe eine toeiße ©eftalt, bie aus ber DlebelhüQe fich herauSmanb unb

nun frei auf minjigen güßdjcn fich P betoegen begann.

Der Waler, ben ber SBunbernnblid böllig jur Wlbfäulc erftant ju haben

fd)ien, folgte mit meitgeöffneten 2lugcn jeber 'Jiegung beS fonberbarcu SöefenS.

©8 fdjien ihm bie ©röße ctma eines jehnjäfjrigcn WäbdjenS ju haben, aber 310

gleidj fchlaitfcr unb fdjmäditiger unb hoch mit ben boH auSgcreiftcn ffformen

eines jungen SBeibcS. Die aber blidten nur hin unb toicbcr bei einet baitigeren

Wtoegung auS bem Schleier Ijetbor, ben baS toaflenbe afdjgraue fiaar, baS bis

gu ben flnieen reichte, rings um bie jarte ©eftalt ffattent ließ. Das ©eficht

fonnte er nicht gleich etfennen. Denn ohne auf ihn 3U achten, fchritt ober

fdjtoebtc bielmehr ber jierlie^e ©puf auf baS 2?äumd)en am ffenftcr 3U unb ftanb

bort eine Weile ftiH, 311 bcm ©tern hinauffchauenb, mährenb fleinc meiße fjättbe
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au3 bem Sodcnmantcl ßcrtortaueßtcn unb eifrig bic gfatten fltnbctn ber unteren

3meigc 311 flrcicßcln begannen.

©o gefpenflig baS 2lflc3 fieß auSnaßm, }o füllte ber ßcimlidßc 3fi>ge ber

munbertießen Scene borf) nießt baS geringfte (Krauen, nur ein gctniffcS Sefrembcn

bariiber, baß c3 ißm mit feiner ©cmatt mögtirf) ltar, fid) Oon feinem Siß ju

ergeben ober nur einen Saut ton ben Sippen ju bringen. Sr meinte, nie cttoa3

Stnmutfjigcrci gefeßen 31t ßaben, al3 bic fteine toeiße ©cflalt, bic bort ba§

Säumeßcn ticbfof'te, unb ba3 Verlangen regte fieß in ißm, tocnigftenä mit ein

paar fliicijtigcn Strichen bic Srfdßeinung in feinem Südßtein fefljnfjaltcn- £a
manbte bie fteine grcinbe fieß plijßticß naeß ifjm um unb fam mit getaffenen

Schritten, immer ben Sobcn faum bcrüfjrcnb, auf ißn ju.

fJiuii faß er audß ißt ffiefießt. So ticl er bei bem unb bem

geuerfeßein au3 bem Äamin untcrfcßcibcn fonnte, maren bie meinen ftnberfjaftetr

3üge Pon einem IcibPoUcn 2lu3brucf befeelt, ber bem fcßmalcn ©efießteßen ettoaS

grauenßaftc3 gab. Xcr fteine btutlofe fötunb feßien nie getäfelt ju ßaben, aber

audß nie burdß einen böjcn .fjaueß oon .§aß ober Xücfe entftcüt Itorben ju fein.

Xa3 üöunberbarfte aber maren bie großen rußigen 3t 11gen ton fmaragbenem

©tanj, mit langen Sßimpern umfäumt, bic niemals auf unb nieber gingen.

Unb bodß btieften biefe grünen Stcnte nid)t ftarr unb feetentoS. SGBic eine innere

gtamrne 3ucftc cl 3umeitcn in itjncn auf, bie bann micbcr 3ufammcnfanf, fo baß

ber grüne Scßein plößtieß 3u erbtaffen feßien.

Sie mar nun gan3 naß an ben jungen fötaler ßcrangeglitten, ba fdßienen

bie glommen im Äomin ißre Slufmerffamfcit ab3utenfcn. Seife manbte fte fuß

naeß ber ©lut, lauerte bator nieber, ben grauen fiantfdjlcicr bid)t um ißre

Seßultern unb ben jungen Sujcn gc3ogen. unb fdßüttette bann ein paarmal mic

in tiefer Sctriibniß ba3 tleine fjaupt. Xann crßob fie fidß mieber unb trat

bießt tor ben 9tcgung3lofcn ßin.

Sine leifc Äiißte meßte ißn an, 3ugleicß ein feiner Xuft mic ton frifcß

aßgeriffenen fyit^tertjtrieigcn. Sr moUte etmaS fagen, aber noeß immer mar er

mie tcqaubcrt.

Sin SBeildßen ftanb fie tor ißm. Xann fagte fie mit einer 3artcn grauen»

ftimmc, bic ungemein tieblidß flang:

„Seßläfft Xu, 9talpß ?"

geßt erft fiel ber Sann non ißm. 316er auf3ufteßcn tcrmodßte er nodß

immer nießt.

„3<ß fdßlafc nießt," fagte er. „Sießft Xu ni(ßt, baß icß bie 3lugen offen

ßabc unb 21tfc3 feßen fann, mal Xu tßuft? 316er moßer toeißt Xu meinen

ötamen? llnb toer bifl Xu? Unb marum bift Xu 311 mir gefommen?"

„Xeinen ötamen ßab’ icß ja braußen im SBatbc geßört," ermiberte fie, oßne

eine fötiene 3U teränbern. „Sntfinneft Xu Xicß nid)t tneßr? 63 mar ein

feßöner Xag, bie Sonne fdßicn, unb ber Jhtcfucf rief, unb bie fötüefen fpielten

über meinem Saeß. XamalS fdjon gefiel Xir mein Saum. §aft X 11 ißn nießt

barum 311 Xir genommen, meil Xir’3 leib tßat, mic er abgeßauen braußen unter

ben ßäßtidßcn fötenfeßen fteßen mußte unb 3ltle gingen an ißm torbei? SBarum

fragft Xu nun, mer icß bin unb marum icß 3U Xir gefommen bin?"

Digitized by Google



Sit Sitjaä. 7

6t (afj fic mit crftaunten Slugcn an. „Sein ©aum?" fragte er. „©bet

»per Bift Xu benn, unb mal (jaft Xu mit ienem Saum ju feffaffeu?"

„3$ bin ja feine Xrpal," fagte fte, einen traurig järtlichen ©lief nad) bem

gid}tcnbäumehen trerfenb.

„©eine Xthal?" micberljoltc er mit ungläubigem Säbeln, „flinb! Xu
toiUft mir ein Wärmen aufbinben."

3^rc großen grünen ©ugen funfeltcn. ,,©fir finb immer toafjr," fagte fic.

„©ber ihr hobt grobe ©inne, ifjt ©tettfdjen ton beute. ©teine ©tutter, all fic

noch neben mir ftanb — tor brei ©Sintern haben bie graufnmen ©tftnner ihren

Stamm gefällt — oft bat fte mir crjählt, tna! fie ton ihrer ©tutter gehört

hatte, unb bie non ber ihren, unb fo fort: einft fei eine 3eit getoefen, ba habe

man and) un! in 6hren gehalten, uni unb aH unfere ©erlpanbtcn, bie im ©falb,

in gellhöhlen, ©äcfjcn unb ©Seihern leben, unb bamall feien toir auch frommen

©tcnfcljen fichtbar geloorben. Xer .^>irt habe uni gefehen, toenn mir am heifeen

'Btittag auä bem ©Sipfel unfercl ©aumc! hcrPorgefchlüpft feien, ober uni ju ber

CueUmjmphe geneigt hätten, ein Stünbdjcn ju tcrplaubcm unb unfer beifjcl

©eficht ju fühlen. Unb in hell«1 Mächten, menn bie fd)önc monbgöttin butdj

ben §ain gefahren, hätten mir uni ganj Ijinaul gemagt aul unferem ©ejtoeig

unb Steigen getanjt auf ber ©Jalbmicfe, baß ber 3äger am morgen tiod) bie

Spuren gefehen, mo unfer lange! fjaar im thauigen ©rafc nachgefdjlcift mar,

mährenb mir uni neigten unb beugten. 6l fei aber fdjon lange her, baß frembe

©ötter in! 8anb gefommen unb bie alten tertrieben hätten. Xie feien traurig

geflüchtet unb mohnten nun — Sliemanb miffe in meldjetn bunflen ©erfteef.

©Sir kleinen aber, bie mir an unferen Crt gebannt feien unb ihnen nicht hätten

folgen fönnen, mürben feitbem ©tenfdjenaugen nimmer fichtbar, unb nur feiten

fei el einem ©egnabeten, einem Äünftler ober ißoeten Pergönnt, etma eine Xrljal

leibhaftig ju flauen ober bie fd)önen Stpmpljen, bie in ben SBilbbädjen häufen.

Unb fo fannft aud} Xu mich mit ©ugen feljen unb hören, mal ich fagc. 3ft e!

Xir nicht lieb? ©efaUc ich Xir nicht?"

©ic fchmiegte ftch an fein ffnic unb h°b bie fchlanfen, blaffen ©ctmdjen ju

feinem Städten auf, all ob fte ftch au ihn hängen moUe. ©r empfanb aber nur

ein fühle! SBcljcn, mie menn ein Stebelftreif feine ©ruft urnmaUte.

„3Bie foUtcjt Xu mir nicht gefallen?" ftammelte er, ba e! ihm nicht ganj

geheuer mar, fic ftch fo nah ju fühlen. „©ber menn bal ©Ilel mäht ift, mie

fommt el, baß Xu meine ©pradje fprichft, unb marum bift Xu überhaupt hi«
herein gefommen?"

fagte fie, „bal ift hoch einfach. 3<h ftanb ja braußen nah am ©fege,

unb auf ber ©anf unter mir liegen fich täglich manbernbe ©tenfdjen nieber,

©tte unb 3nnge, männet unb grauen, unb führten oft lange ©efptädjc. Xa
habe ich bie Clfrcn gefpigt unb halb Perftanben, mal fie fagten

;
benn mir ©Salb*

geifter finb flüger all ihr. ©fic el gemeint mar, muffte ich nicht immer, benn

fic rebeten oft oon Xingen, bie ich nie gefehen. ©tandje! aber erflärte mir bie

©tutter, manche! auch bie Ouettnhtnphe, bie mciter hinaul in! £anb reifen

fonnte, unb in ber ©tüfjle unten, menn bie ©auem unb gäger bort fich trafen,

©iclel erfuhr, mie’! in ben Xörfcm unb großen ©täbten jugcljt. Xa hörte ich
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nud), marum aßcrnal um ßßintcrs tDlittc bie ^oljleute mit ihren blanfett ?lejlett

ju uns lotnmen unb meine jungen ©cfd)toiftcr an ber Shtrjel umbauen, bamit

fie bem neuen ©ott geopfert toerben. Sdjon barum Ijafetc id) itjn, toenn er and;

nidjt aß bie anberen »erjagt hätte. Xenn Xu mu§t toiffen, JRalptj : unfer Beben

ift an baS unfercS Saume? gebunben. 9lur roentt mir uns burd) 3“faß gerabe

ju ber 3eit, mo baS Gifen unfem Stamm »ermunbet, bon ihm entfernt haben,

flattert in uns nod; ein Skitcfan bie BebenSflammc, bis ber Stamm unb bie

3>»eige »erborrt ober" — unb fie tuarf einen büfteren SÖIidE nadj bem Äamin —
„Bon bem gefräßigen geuer begehrt finb.

„9tun fd)lafcn mir 3ungen mcift in ber falten 3c't, unb fo trifft uns bie

9ljt erbarmungslos, ohne baff mir nod) einen Scufjer bem fdbönen Ceben nach*

fdjicfen. 3<b aber — idb meifj nic^t, mic eS fam, — »or brei Sagen rnadjte id)

auf aus einem fallen griiblingStraum unb munberte mid), ba§ eS fdjon an ber

3eit fein füllte ju neuem SBliißen unb ftieg Icijc jum Söipfel hinauf, ju fefjen,

ob bie Cueßnijmpbc ihre ftarrc Xetfe fdjon abgcfdjiittclt habe unb bie SBicfe

grün merbe. £a mar’S nod) tiefer SJßinter ringsum, fein Sogelruf crfdjoll, aber

nabe bei mir bie 2ljtfd)lägc ber böfen Stänncr, bie meine fleinen Srüber unb

Sd)meftern faßten. SiSfar batten fie midj immer »erfdjont, bielleid)t tneil id)

bem Siinftfan unb ben Ceuten, bie barauf rafteten, Stbatten gab. 31n jenem

Storgen aber hörte id) Ginen fagen: Sßarum fofl bie ©rofje ba fteben bleiben?

Sie SEßiefc mirb bod) nädbftenS mieber ju 3ltfcrlanb gemadfa, ber Sbalmüßcr bat

fie getauft, ber nntjt ben Soben anberS aus. — So tarnen fie ju mir, unb mein

©lücf mar’S, bafj idb fd^oit baS fjauS geräumt batte. 2Bar’S benn aber mirflid)

ein ©lütt? 2Bär’S nidjt beffer gemefen, idb batte ju leben aufgebört, als fte

meinen lieben Saum »on ber ÜEBurjel trennten? 3<b fühlte bodb jeben 9ljtbieb

mie einen Sdblag auf mein fjaupt, unb mic bon Sinnen bor Sdbmerj flog idb

bem Sdbtitten nadb, auf bem fie meinen Saum in bie Stabt fdbleiften. Xa faß

idb feinen 3tbeigen, unb 9tiemanb tonnte mich feben, unb idb fam faft nidbt

jur Sefmnung bor aß bem Dleuen unb SBunbcrlidfan, maS fidb ba um mid) her

bemegte. 9iur immer mefar unb trauriger mürbe mir 311 Slutfa, unb idb

münftfae nur GinS, bafj eS halb ga»3 31t Gnbe geben möifac. XaS ein3ig

f)übfd)c, maS idb fab- toaren bie bielen &inbergcfid)ter mit ben rotben Satten

unb blanfen Slugen, bie~ ju mir binaufftaunten, unb idb miinfd)te nur in ein

4>auS 3U fommen, mo reibt biel luftiges Äinberbolf um midb herum tan3tc, unb

menn idb bort cnblidb in geuer aufginge — icb meine, mein Saum — tnoüte

idb 'nidb nidbt beflogen.

„Statt beffen aber bift Xu gefommen, unb idb fanntc Xidb gleich mieber,

toeil Xu einmal fo lange auf meinem Sänfdfan gefeffen batteft, unb nidbt aßein

;

unb famadb bift Xu nodb stocimal miebergefornrnen. SBcißt Xu eS nod)? Unb

mie Xu mein Säumdben faufteft, flog id) Xir gan3 bergnügt nadb. 5i6er in

baS bunfle bumpfc .fpauS, bie enge Xreppe hinauf Xir 31t folgen, tonnt’ idb mid)

nidbt überminben. Xa umflatterte i(b bie bofan genfter, bis idb öas Xeinc fanb,

unb faß, mie mein Saum »on Xir bortbin gefteßt mürbe, unb hing braufjen an

ben Sd)eiben, fcbnfüd)tig, benn idb tbäre gern 311 ihm unb 3U Xir bincingefommen.

llnb enblid) riß ber Sturm baS genfter auf, unb ba bin idb nun!"
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Sie fdjtniegen barauf eine SBeile, benn bie lange Siebe ftpien fte erfd^öpft ju

haben, unb ihm fdbtoirrte Sitte?, toaS er gehört, fo tounberlid) burdj ben Sinn,

baß er SJliifje Ijatte, ftdj’S juvedbtjulegen. Gr betradjtete fte, laie fie Bor iljnt auf

bem ©ärenfett fauerte, bie lange afebfarbene SJläljnc, bie toie bie ©artflccbten

alter Sannen Ijetabljing, mit itjrcn filbertoeißen fjänbdjen fttäfjlcnb , toie ein

fpielenbeS Äinb. Senn fie backte nid;t barait, fidj Bor itjm ju BevfjüHcn, unb

fein ©Inleraugc tonnte fiel) an ben feinen Sinien tociben, mit benen ber jugenb«

liebe ßeib au? bem fpinnetoebenen Soleier beroorfebimmerte.

„Söic eS nur möglich ifi, baß Su in bem fdjmalen Stämmdben toobnen

fannft!" fagte er, Bor fid) bin fpredjenb.

„3tb tt>ei§ cS |eI6ft nic^t," ertoiberte fie unb fab nach bem gidjtcben bin.

„Slbet cS gebt ganj leidet. Sßir toerben toie ein biinncr Stauch unb fcblüpfen

jmifdben ben 3abteSringen buvd) in? 3nnere. SBenn toir aber an bie fiuft

fjinauffteigen, fdbtoittt unferc ©eftalt fofort 3U bem Umriß an, toie Su mich

fiebft. GS ift aber Biel bübjdber, »nenn bie SBobnung uns fo bid)t unb toarm

umfcblie&t, als toie itjr fDtcnfc^en in ben toeiten leeren ©äumen bauf’t."

„SBittft Su meine SBobnung Sir nicht ein toenig aufeben?" fragte er unb

ftanb auf. Gr öffnete bie Sb«1 Ju bem ©ebenjimmer , too fein ©ette ftanb,

fie aber toarf nur einen gleichgültigen ©lid hinein. Sie toußte offenbar nid^t,

toaS fie aus all bem ©erütb unb ben ©töbetn, bie ba bcnimftanben, machen

füllte. Sagegen fchienen bie Stilen an ben äöänben beS SltclierS fie ju fcffeln,

aber fie hörte SltteS, toaS er bari'tbcr fagte, mit einem bumpfen Staunen an.

„ 3Ba§ ift baS, toaS Su bai ©leer nennfi?" fragte fie. „Unb Linien unb Gb»

preffen, Bon benen hob’ ich nie gehört." — Gr fab, baß e§ öergebene SJtübc

fein tnürbe, ihr fo Biel ffrcmbartigeS ju ertlären. „fromm hieb«!" fagte er.

„Gtfennft Su baS?“ — GS toar bie Sfijje ber ©ergbatbe mit ihrem eigenen

©aum unb bem ©änfeben banor, unb fie erfannte eS nach einigem Sinnen.

„SIber eS ift tobt!" fagte fte. „GS raufdbt nicht unb buftet nicht. Sßie ift baS

Slbbilb ba an bie 2Banb getommen? SBenn ich midb im ©adje fpiegelte, fab ich

SltteS Biel fdpöner, obtoobl bie SBetten eS trau? unb tnirr machten. Stein, hier

möchte ich nid^t toobnen. GS ift mörrner hier als braußen, aber eS madpt bie

©ruft betlommen, unb ift nicht, toie tnenn baS Sonnenlicht burdb meine 3t°eigc

riefelte."

Sann fab fie bie ©eige liegen unb fuhr mit ben fjanben barfiber bin. „SBaö

ift ba§?" fragte fie. Gr nahm baS 3nftrument auf unb begann leifc barauf ju

fpielen. Sa tourbc fie erft febr ernft, aber nach unb nach Berflärtc fid) ihr

©efidbt, fie brilcfte bie Singen 311 unb horchte toie oerjürft. „©lehr, mehr!"

bauchte fte. „GS ifi, toie toenn ber UBinter Bergest unb baS GiS fchmil^t, unb

nun toadben alle ©ögcl auf, unb ber ©a<h fängt toicbcr an ju raufdben, unb oben

in ben hoben SBipfeln unferer Sllten fäufelt unb fauf’t eS — ob, toie fiiß!"

Unb ihre Slcrmdben über bem flcincn fjaupt jufammenfdblingcnb, begann

fte mitten im 3immer auf bem Scppid) ju tanjen, in bem Schnee, ber burdb

baS aufgeriffene fjenfter bneingebrungen tnar, große fjiguren mit ben Spißen

ihrer fchlanlen fffifjc ^cichnenb, bajtoifcben fidb toie ein flatternbes Söölfchen auf«

fdbtoingenb unb in ber £uft bcrumtoirbelnb unb bann toicber berabfdbtoebenb.
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ton ber grauen Utäbue umflogen, ähnlich einer Uli) De, bie auf bem Weißen SMen»
febaum fcf)tue6 t, fict) f)itt unb Wieber auffdjWingt unb in bie fjlutb jurüeffintt.

SöäFjrenb er all feine Äunft auf6 ot in ben licbiidjftcn lanjmelobien
,

gingen

feine Slugeit entjiieft an ber reijenben ©eftalt, unb er hätte bis au ben lidjten

Ulorgen fo fortfpielen unb itjrcm Tan} jufdjaucn mögen. Ta fprang plö^Ucf)

eine Saite, unb mic er einen Slugcnblict innebielt, fab er bie Tänjcrin in bie

Äniec finten unb ifjn mit fleljenbcn Slugen anblicfcn.

„SBaS fjaft Tu?“ rief er etfcfjrocfm unb eilte ju iffr bin*

„GS ift nichts," fjaudjte fie. „Ulir toarb fo tuunterlieb, cS fuhr mir tuie ein

Slijj burdj alle ©lieber. Slbcr fpielc nicht mehr. Ulir ift, als tonnte ich mißt

rußig fterben, tuenn id) folc^e Utufit höre, als fühlte ich jiim erjten Ulale, toie

füß baS £cbcn ift, unb toie bitter ber etoige Schlaf."
* *

*

Sic erhob fich langfam unb glitt na et) bem ftamin. (Er fah, toie fie baDor

nieberhoette unb in bie ©lutfj ftarrte, bie fehl bis auf tuenige jutfenbe glämmcßcn

jufammengefunfen toar. Tann fehütteltc ftc fich unb tuanbte fid) nad) bem

TiDan, tuo fie fieh lang auSgcftrecft 3um Schlafen anjufdjicfen feßien. Tod)

bauerte eS nur tuenige Slugenblicfe, fo fc^nellte fie tuieber in bie fjöfje. Sh1

Slicf toar auf baS Sfiäjenbudj gefallen, baS er torbin tueggetuorfen hotte; baS

Statt mit bem Uläbdjcnfopf toar noch aufgcfcßlagen, fie fenftc ihre Slugen hießt

barauf unb rief plößlicß mit einer munteren Stimme, tuie er ftc in ber ganjen

3eit nicht ton ihr gehört hatte:

„Ta ift fie ja! SBarum Ijaft £u fie mir nicht längft gejeigt? Unb toarum

ift fie nicht fclbcr hier?"

„2ßer?" fragte er erftaunt. „ 2Ber folltc hier fein?"

Sie antwortete nicht. Sie ftrich nur mit ber fpanb über bie 3tidjnung,

als ob fie ben fdjöncn Uläbcßcnfopf liebfofen Wolle. Tann fdjüttelte fie bie

£>aarc ton ber Stirn juritef unb fah ben Ulalcr mit einem mifjbiUigcrtbcn

Slirfe an.

„Tu Warft nicht gut 3U ihr. 2ßci§t Tu’S nicht mehr ? Unb cö toar hoch

ein fo fdjöner Tag. 3eh hatte ben heißen mittag tcrfchlafen. 2113 bie Suft fich

terfühlte, ftieg ich in meinen SBipfcl unb fah mich um unb freute mich an ben

hellgrünen jungen Sptoffen, bie an aU meinen 3toeigen torgebruugen Waren.

Studj bie Upmpße !am aus bem Sach bettor; mit halbem fieibe tauchte fie aus

bem SEÖaffer unb niefte mir 3U, unb Wir plauberten in unferer Sprache mitein»

anber."

„SBoton ?" fragte er.

„Son unfeten ©chcimniffen. Tie Würbet Tu nicht tetficbcn. Salb aber

horsten Wir auf bie Ulenfd)enftimmcn, bie broben im SBatbc unter ben alten

Säumen laut Würben. 2Bir fahen einen fröhlichen Schwarm gelagert, fie hatten

Tücher auf baS mooS gebreitet, blanfe ©erätbe ftanben barauf, wir lonnten

bcutlicß fehen, Wie fie aßen unb tränten, unb hernach fangen fie. Sind) eine

Ulufit crflang, ungefähr Wie Tein Spiel auf bem tteinen braunen .£)ol}."

„3dj War’S, ber fpielte!" Warf er bajwifcßcn unb fenftc feine Stirn mit

einem büftcren SluSbrudf.
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„freilich Warft Xu’S," fufjr fie fort. „Unb bamalS faß id) Xicß audj jum

crftcn ÜJlalc, Xu aber fonntcft mieß nießt febcn, Weil E)cHer Sag War, unb Xu Warft

and) ju fern Oon mir. Unb Äinber fab idj, bie broben auf bem fjang SaE
fpielten unb jaucßätcn, unb bie 9llten lagerten im Schotten unb feßautrn ihnen

ju. ©irrige liefen über ben 'Jiafen unb Slnbere ihnen nach, fie lu ßofäen, unb

eS gab Diel föclacßtcr, unb ich mußte heimlich feufjen, ba ich eure Suft fah unb

felber einfam War. Xcnn bie Dladjbarin War wieber in ihre SBcBen hinab*

getaucht.

„Unb auf einmal fah id) ein fcßöncS 'Dtäbdjen, baS fein fttnb mehr War,

fich unter bie IHcineu mifeßen unb jWei an ben fjänben nehmen unb mit ihnen

taujen. Xu aber Warft an ben Saum be§ SBalbcS getreten unb blidteft immer

auf bie Schöne, unb Wie fie bann ein Xanjliebcßcn ju fingen anfing, naßmft

Xu Xcin braunccf Spielgerätfj unb begleiteteft ihre Stimme, baß alle ffinber ju

fpielcn aufbörten unb ganj ftiU heranfnmen, um auch jujußören. XaS 'Uiäbcßen

aber Dcrftummtc pliStjlicß, brehte fich im Greife, baß ihr 3iöddjen flog, unb rief

Xir etWaS ju, WaS ich nicht Derftanb. 3<ß faß aber, wie fie auf einmal ju laufen

anfing, unb Xu ihr nach, unb erft hufchtc fie oben jWifdjen ben Stämmen burch

unb ladjtc, ba Xu ihr nicht naeßfommen fonnteft, unb als fte’S fo eine SBeile

getrieben hotte, Wäfjrenb bie fiinber lachten, baß Xu fie nicht fangen fonnteft,

taudßtc ftc jeßt aus bem SBalbfcßatten heroor unb fauf’te ben grünen 9lbßang

herunter, gcrabe auf mich ju, ut,b Warf ftd) athcmloS auf baS Sänfdjen unter

mir, baS liebe ©efießt ganj rotß Don ber ßaftigen 3agb, unb babei blißten ißt

bie fcßWarjen 'Äugen Por CebcnSfreube unb Schelmerei. Xu aber — Xu Wirft

Woßl noeß Wiffen, Wie Xu bann aihemloS nadjgcftürmt famft unb Xicß neben

ftc feßteft, unb WaS Xu ißr ins £ßr fagteft, mit heimlicher Stimme, obwohl

'Jliemanb als icß in ber 9iäßc war, Xicß ju bclaufcßen, unb meine 3weige eueß

aueß gegen bie Slicfe ber ülnbercn befeßirmten. Cber ßaft Xu’S Dcrgeffen, Xu
böfer, Wunberlicßer Slenfeß?“

6r War auf einen Seffel gefunfen unb bebeefte baS ©efießt mit ben fjänben.

„Sdjoite mieß!" ftammclte er. „Höarutn maßnjt Xu mich an bie füßefte

unb traurigfte Stunbc meines ßebenS?"

„3eß habe feitbem oft baran benfen müffeit," fagte fie, baS Äöpfdßen ernft*

ßaft Wiegenb.

„3cß Wußte feßon fo SlaneßeS Don eueß ÜJIcnfcßen; Dierjeßn 3Qßre lang

hatte icß hören fönnen, WaS man auf bem Sänfcßen plauberte. 91ber fo §drt*

ließe SBorte hatte icß nie geßört, Wie Xu fie bem feßönen ÜJiäbcßen inS Cßr

raunteft. 3dj foß aueß, Wie ißr baS ßaeßen oerging unb Wie feßWer fie atßmete,

baß fie faum ein 2Börtd)en ju antworten Dermocßte. Xu aber fdßienft aueß feine

lange 9iebe erwartet ju haben, Xu ftießeft einen ffreubenruf auS unb WoEtcft

baS ßicbdjen ftürmifcß in Xeine Slrme fcßlicßen. 'Äbet fte Weßrte Xir unb fagte

:

ßaß mieß! 3Bir ftnb ßier nießt aEein. 3öaS Würben bie gltem benfen unb bie

91nbem. Wenn fie unS faßen
! 3ft $»*’• nießt genug, baß icß Xir gefagt habe,

icß woEe Xein fein? — Xa runjelteft Xu bie Stirn. 3ft eS benn audß fein

Xraum? riefft Xu. £>at mieß nießt ber EJtittagSjauber jum Seiten, unb Wenn

eS Äbenb Wirb, erlifcßt aB mein ©lüd, unb icß bin fo arm Wie juDor? 3B
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foH id) glauben, baff Xu mich toirflidh liebfi, toenn Xu mit nicht einmal ben

crflen jtufj gBnncn toiHft, unb aud) fonft t}abc ich fein fic^tbarcs Seiten, bal

meine 3locifcl befdjmid)tigt! — Xa lädjelte fte fdhalffjaft unb fngte: Xu Un*

gläubiger! SBart', id) toiU Xidh ttöften! — llnb aus! einet fleinen 2afd)c, bie

fie am ©ürtel trug, jog fic ein ©dherdhen ^eröot unb fagte: 3$ toerbe Xir eine

bet jungen Sproffcn oon biefem SBäumdjen abjc^nciben. bie füllen Xir bafüt

bürgen, bafj id) eine immergrüne Siebe ju Xir trage. — Xu aber ergriffft ifjrc

,f)anb unb fagteft: 2ßal foH mir ber Heine ftact)lid)c 3tocig! 3Bcmt Xu el

ernftlidj meinft, mal id) immer noch nidf)t glauben fann, ba ich Xid) immer

lachen jalj, toätjrenb id) felbft fo betrübt unb hoffnungllol Xid) anidjautc — fo

gieb mir ein ipfanb , ba« mir eine bejferc Söürgfc^aft leiftet : lafj mich cinel

ber traufen Söddjen nbfdjncibcn, hier hinten an Xeinem Dioden, bie nur einmal

anjurütjren id) mich fo toll gefeint Ijabc. 5Bcnn ich fo ein ©tüd Oon Xir felbft

befijje, toerbc ich nid^t mehr jtocifeln, baff Xu Xid) ganj mir fc^enfcn toiHft.

„©agteft Xu nie^t fo, Xu. 2Bunberlidjer? Unb fafjft bal liebe Äinb mit

glüfienben Dlugcn babei an, all luoHteft Xu fic ju 9lfd>c Dcrfcngcn, toenn fte Xir

nid^t ben SEBiHen tf)äte? ©ie aber fürdjtetc fid) nicht. ©ie fdtjüttelte mit einem

leifen Sädjeln ben Äopf unb fagte: SBenn Xu bal gidhtcnjtoeiglein nidjt toiHft,

befommft Xu nidjtl. (Sinei oon meinen Söddjen barf idj Xir nidjt eher geben,

all bil meine öltetn mid) Xir Ocrlobt f)a6cn. gl finb genau gewählt ihrer

fieben. Xic fütutter jäf)lt fie jeben Slbcnb nach, unb toche mir, toenn cincl

fehlte! Üllfo fei lieb unb oemünftig! Unb gcbulbe Xidh fein!

„Xu aber toarft gar nicht jur äkrnunft unb ©ebulb aufgelegt. 2Benn Xu
mir bicl kleine oertoeigerft, in ber erften ©tunbe, ba Xu mir Xein fjerj ergeben

haft, toie foH ich glauben, bafj Xu el rcblich meinft, baß Xu überhaupt ein .fjcrj

befijjejt! — £, rief fie unb lachte, §u einer richtigen guten grau gehört nicht

blofj ein fjcrj, fonbern aud) ein bildhen Skrftanb, unb ber meine toamt mich,

Xir nicht gleich ju oiel na<h)ugeben. Xu mufft toiffen : in biefen 9!adenlöd<hcn

fiedt meine ganje ©tärfc unb ©elbftänbigfeit. SBenn idh eine baöon oerlicre,

muff ich Xeine Sclaoin toerben, unb baju hohe ich feine Suft, tocnigftenl für

jefct nodh nicht, fjernadfj, toenn toir DJtann unb grau finb, fannft Xu fic mir

freilich aHe abfehneiben, unb toirft ja bann mein £>crt fein — mufft Xu freilich

mein fperr fein — toenn fie mir nicht toicbcr toadjfen, fe^te fie fchalfhaft fpnju.

gür heute aber begnüge Xid) mit bem 3tneiglcin, bal grün ift toie bie Hoffnung.

„Xamit ftanb fic auf unb fdhnitt mirflicf) eine ber frifdhen ©proffen ab unb

reichte fic Xir. Xu aber fahft fic mit einem toilben SBlid faft feinbfelig an,

nahmft bal 3toeiglcin unb jerriffeft cl. 3d) fehc, mal ich Xir toertl) bin, riefft

Xu. gl mar ein Söaljnfinn, ju benfen, Xu triigft ein fjerj in ber 2fruft, unb

biel §etj fönne mir gehören. 3U einem ©piel bin ich gut genug, aber im

grnft miHft Xu mir nicht bal fleinftc Cpfer einer eigensinnigen Saune bringen. —
Xa fah bie Siebliche Xidh mit großen traurigen Slugen an. Xal fann Xein

grnft nicht fein, SRalph! fagte fie gelaffen. — ÜJlein bitterfter grnft! riefft Xu
bagegen unb ftanbft nun ebenfaHl auf. Unb el ift beffer, el entfdheibet fich gleidh

jmifdhen uni, all baff Xu Xein übcrmüthigel ©piel ferner mit mir treibft, toie

billjer. — 3dj fpiclc nicht! anttoortctc fte, unb ihre Stimme jitterte. 2lu<h
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Wäre mir ber 6infah ju hoch- SBcnn Xu mir nicht Dcrtrauen fannft, fo

ifl cS bcffcr, mir Bleiben Seibc frei. — Xu Weißt, Womit Xu mid) ewig feinben

lannfl, fagteft Xu ba. — Xann War’8 eine ganje 3Beile (litt jwifdjcn eud), unb

ißr ftanbet mit abgewenbeten ©eftdjtem. 3$ fal). toie c§ feuert unter ihren

langen fc^toarjen SBimpern DorquoQ, aber fie blieb feft. Sic flecfte bic Meine

blanfe Schere toieber in bic lajcßc, fuhr fidj mit ber £>anb über bie Stirn unb

fagte: 2ßir Wollen ju ben Slnbcrcn geben. Sie Wethen unruhig fein, too mir

geblieben finb.

„Xann fdjtitt fie langfam bic fialbe hinauf, ohne fid) nach Xir umjufeljen.

Xu aber fantft auf ba3 Säntdjen, unb ich glaube, bie fjänbe, bie Xu üor ba8

©efidht brüefteft, fällten ber Sonne broben Derbergen, baß Xu großer SJtenfd)

in Xtpräncn auSbradbft, toic ein tranteS fiinb."

* *
*

Gr batte fie reben laffen, ohne einen Saut Don jidj ju geben. Stur guWeilcn

fuhr ein jchmcrjlieheS 3ndcn burdj feine Stuft, unb er brüefte bie gefchloffencit

Ciber fefter ju, als ob er einer unbequemen Grleudjtung, bic fidj ibm aufbrang,

Wehren Wolle. Sine ganje SEBcile War es fo füll in bem Weiten '.Raum , baß

man baS leife ©etäufdj ber ju 'Jlfcfje fintenben floßlcn im .ftantin Dcrnebmcn

tonnte. Xa fühlte er auf einmal ein füßleS SBchcit an feinen Sdjläfen, Wie

Wenn ein Süftdjcn brüber binfübre, unb als er bie Slugcn auff(blug, faß er feinen

gebeimnißDotlcn ©aft auf feinen .ttniecn fifjen , mit bem rechten .fjänbdjen fein

©efidjt flreicbclnb, Wäbrenb bns linfe ißm über bic feuchte SÖimpet fußr. ®r

fühlte aber leinen Xruct eines lörpctlichen SÖefenä auf feinem 8d)oß, nur Wieber

ber fettfame fmrjbuft umfpielte ihn.

„2Ba§ träumft Xu nun, Xu armer Starr!" hörte er fie flüftern. „XamalS
im SBalbe War ich f)öd)lid) erftaunt. Wie t^örid^t Xu c» getrieben. Xenn Xu
mußt Wiffcn, fo jung ich X« erfchcine, idj bin lein Äinb mehr, baS noch nichts

Dom Sieben Wüßte. 9lur Derfteßcn Wir im freien Sffialbc c3 anberS, als ihr

Slenfdjen in ben fteinernen Käufern. SBenn Wir unfere Steife erlangt haben unb

in ber Slonbnadjt mit ben Slnbern unferen Steigen tanjen, finben Wir uns ju=

fammen mit Xenen, bic un3 benachbart finb, unb bermählcn uns, Wie e3 un§

beliebt. SBir fmb nicht fo thörießt, Don ^crrfdfjen unb Xicnen ju plaubem unb

ein Sfanb ju forbern für unfere Xreue, un3 baä junge Sebcn ju Dcrbittern mit

eigenfinnigen ©rillen. 'Ruch *<h hatte fchon einen fdjöncn ©dichten unb ©emahl,

er ftanb nur Wenig Stritte aufwärts am Sache neben mir, unb ich hätte ihm,

Wenn er fo tljöricht gcWefen Wäre, c3 ju Dctlangen, all meine grünen Sproffen

geopfert. Sorm 3aßt hat man ihn gefällt, jeitbem bin i<h einfam geblieben.

Slbcr eben, Weil ich Weiß, Wa8 man ba (eibet, habe ich nicht begriffen. Wie ihr

jungen Stenfdjcnlinber, bie ihr euch fo fiel tlüger bünft als unfcteinS, euch fo

plagen unb narren mögt. Xenn Wie ich fdj* . noch immer bift Xu nicht jur

Sernunft getommen, unb biefen Slbcnb, ber in allen Käufern fröhlich gefeiert

Wirb, Derbringft Xu allein, unb hätte ich Xich nicht bcfudfjt, Wer Weiß, Xu
hätteft Xich «ft fpöt in ben Schlaf geweint. SBenn ich feßabenfroh Wäre, hätte

idß gefcßWiegen, jur Stäche bafür, baß mein Sehen baß in ift, ba ißr meinen Saum
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umgetjauen habt. Sibcr tuir SBalbgeiflcr finb gut unb mitteibig. llnb baruin

bauerft Du tni4, unb i4 möchte Di4 gliteflid) fc£)cn.'
:

„@lücf(i4!" rief er. „€ Drpag , i4 !ann eg nie toieber toerben. So gut

Du cg meinft, Du Dcrflehft bag ni4t, toag midj aH meiner Hoffnungen beraubt.

Sie ift falt ioie ein Stein geblieben, aH bie langen Stonatc, fie Ijat mir ni^t

bag fleinfte 3cidjen gegeben, baß eg ifjr leib tljue um midj. 3 cf) fjabe nur ©ine

Hoffnung: ba§ i4 fie mit ber 3eit Dergcffen lerne!"

Sie toiegte nad^bcnflidf) bag &öpf4en unb fd&lofj bie grünen Singen fjalb,

toie um ungeftörter nad^jufinnen. 9ia4 einer ticinen ftummen Saufe fagte fie:

„Du toarft blinb bamalg. 34 aber fjatte bie Singen offen. 3$ fall- bafj eine

f4öne, ftiUc flamme in ihrem H^en loberte , Du aber ftrcutefi Slfd^e barauf

burdf) Deinen unfinnigen Drofc- 9lur ein HQu4 bon Deinen Sippen, unb bie

©lutb fdjlägt ihr toieber fjett aug ben Slugcn. SBiHft Du fagen, Du liebteft fte,

unb bift fo ungrofjmüthig ? Unb beftehft auf Deinem hcrrifdöen ilüiücn, baß Du
fie Don Dir jurüdtfdhredfft , ftatt fie mit bjolbcr Stilbe Dertraulidh ju machen?

Sdhäme Didh, Du großer tljöric^tcr Slenf4, unb mad)e toieber gut, toad Du
terbotben ^af). Heut’ ift eben bie rechte 3cit. 34 flog an einem grojjcit Haufe

Dorbei, ba fianb ein ©reis mitten unter Dielen SHenfitjcn unb fpradh ju ihnen

Don ©ngeln, bie in biefer Siadfjt Dom Himmel hctflb gerufen hätten: fjriebc auf

©rben ben
<

33teiifd>en , bie cincg guten Sßilleng finb. Sift Du bag nicht aud)

unb mödjteft ^rieben fchliefjcn? So Dcrlicre feine 3eit
, geh ju bem fdhönen

Sieb unb jaufe fie an ihren Söcfdhen, unb freue Dich, baß fie fo fraug um ben

glänjcnbcn, fchlanfen Diacfen flehen, llnb bring ihr einen ©ru§ Don ber Dttjad,

bie ihr toünfcht, bafj fie ihres ©lücfcS fidh länger freuen möge, alg eg mir bc=

fdhicben toar. Stuf, Du Dräumer ! Sßenn Du toieberfehrft, toirft Du mich nicht

mehr finben. 34 fef)te in meinen Saum jurüct unb toitt bort einf4lafcn, um
nie mehr ju crioa4en."

Sie neigte ihr tocißeS ©cfi4t4cn gegen ihn, unb er empfanb ben fühlen

Hau4 ihrer Sippen an ben feinen. Dann glitt fte Don feinen ffnietn herab unb

toanbte fi4 na4 bem Saum, ©r hatte füh erhoben unb bliefte ihr na4, unb

toie er fie jtoif4en ben Slcflcn hinaufflimmen fah unb bag reijenbe Spiel ber

toeifjen ©lieber jtoif4en bem ©ejtueig bemertte, fam iljm plöfcli4 bie Suft, bie

f4tninbcnbe 6rf4einung feftjuhatten.

©r nahm bag Sfijjenbu4 Jur Hnnb, fefctc ft4 auf ben Dioan unb bat fie,

ihm nur ein furjeg 2Beil4cn ftiÜ 31c halten. Sofort blieb fie ruhig im Slfttoerf

hängen, auf einen ber breiteften 3meige hingelagert, ben einen Sirnt um ben

Stamm gef4lungen, ben anberen über ihr fehtanfeg Haupt gelegt. Sie festen

cin3uf4lummcrn in biefer Sage; 3utoeilen fam ein Saut toie ein tiefer Scuf3cr

Don ihren Sippen, unb nur bie äugen blieben tocit geöffnet unb f4icncn bem

jungen ffreunbe liebrci4 3U3utoinfcn.

Der aber fputete fi4, bie rei3cnbcn Sinien na43U3ei4ncn, unb nur bie Sorge,

fte mö4tc iljm entf4toinben, brängte fein Setlangen 3urüdf, glei4 auf ber Stelle

fort3ueilcn unb 311 betocifen , bafj er guten SMHcng fei unb 3rieben auf ©nab’

unb Ungnabe f4lie§en trolle. So 3ei4nete er immer fjaftiger, ber Sdjtocifj trat

ihm auf bie Stirn, er hielt ben Slthem an, alg fönnc jeber Haud) bag Silb
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Uerfchminben machen ;
nun begann er fcfjon , bie 3fteige um iljrc lieblich ^inge-

goffcne ©eftalt anjugeben, bcr Stern jorftc fid) über ihrem ftopf in großen, gellen

Strahlen, noch eine Heine ©ebulb, unb aud) ber Stamm, an bcn fic lehnte, mar

im Umrifj Uollenbct — ba crfchollen brei träftigc Schläge an bic Xljüe be8

21tclier§, ber 3ei<hncr fuhr in bie flöhe, baS 33ud) glitt ihm bon bcn Änieen,

unb mic er nad) bein fjichtenbäumchcn hinübcrfah, mar ber meifjc Spul au3

feinen buntlen 3*ueigen üerfdjmunbcn.
* *

*

Xie Ühör ging auf, ohne baff baS fierein! abgemartct mürbe. ?ln ber

SchmcHc ftanb eine hohe ©eftalt in langem ßapujenmantcl, über unb über bc=

fchneit, unb ftampftc ben Schnee uon ben berbcn Stiefeln. „Teufel aud), ift’8

hier ungemütlich !" rief eine tiefe SSajffiimme. „3d) glaube gor, bic f>öt)Ie ift

leer, ober ba3 Wurmeltijier fdjläft feinen SBinterfdjlaf
!"

„Xu bift’s, ©nat?" Hang jcfct bic Stimme bcS Waler? oom Xioan her.

„3<h habe Xid) fdjon lange ermattet."

„6? fteht nicht gerabc banadj au?," crmibertc bcr Stnfömmling unb trat

Potlenb? herein, bcn triefenbcn fiut auf einen Schemel merfenb unb bcn Wantcl

lüftenb. „3Bcnigjlen3 hnft Xu Xich nicht fehr nngeftrengt mit ben Slorbercitungcn

ju meinem feftlidjen ©mpfang. ©ine fibirifd)c Xempcratur unb bie fdpnftc

ägpptifche Sinftcrnifj, unb ba fdjneit cs noch baju ganj frech jum fünfter herein,

©rlaube, ba[j ich ba? fyeufter fdjtiche unb bann oor ?lllcm bic ^Beleuchtung Oer-

beffere. Xcnu bei bem jmeifclhaften Stimmen bc? 2öeil)nnchtsftcru3 ba oben

hätten meber bie .flirten auf bem Selbe noch hie heiligen brei Könige ben Üßeg

jut .thippe finben tonnen. Cbcr möcfjteft Xu noch mcitcr in bcn heiligen Ülbcitb

hineiitfchlafen?"

©r mar ju bem breiarmigen ©aSlufter getreten, bcr non ber Xccfc bcs 3lte*

lier? herabhing, unb im 91u leuchteten bie brei glommen auf unb toarfen ihren

Schein über bie ©cftalt bc? jungen Waler?, bcr ftd) jefet fdjmcrfätlig Uon bem

SRufjebctt erhob.

„©uten 3lbcnb, ©nat!" fagte er unb flrcdtc bem greunbe bie fianb ent*

gegen. „Xu bift fehr im grrtljum, menn Xu meiuft, baff ich gefchlafen hätte.

3<h hQüc tielmchr Söefud) gehabt, fehr angenehmen, — Xamenbefud)!"

„9tun, bann begreif ich," ladEjtc ©nat mit feinem bröhnenben 39afj, „bah

Xu’S hier matm genug gefunben helft, unb bah Xir auch bie ^Beleuchtung genügte.

9lm ©nbc höbe idj geftört, unb ba? erfchrodene gräuleitt hat fid) fchamhaft in

Xeine Schlaftammer Pcrftccft, als ich anttopfte. Dtuf fie nur mieber herein, ich

bin fein Spicloerbcrbcr , unb übrigens mcifjt Xu, bah idj immer ben Äopf ge-

rüttelt habe, mic Xu Xein junge? Sehen Uertraucrt ha ft. feit Xu mit Xcincr

Xotti anSeinanber getommen bift. Xeufel muh ! Xu hätteft froh fein follen, bah

Xu noch bei 3eiten ben itopf au? ber Sdjlinge jicljcn tonnteft. SBenn’8 ©rnft

getoorben märe mit biefer Sicbfchaft — mic ich bas Wöbet tenne, märft Xu
furchtbar unter ben Pantoffel getommen. 3lbcr menn e§ bie SJorfeljung gnäbig

mit Xir gemacht unb Xir Xeine greiheit erhalten hflt> muht Xu barum ba?

emig Weibliche ein für alle Wal Xir Pom Seihe halten? Äoinm! Sah uni

Steuer im Ofen unb im fiamin machen unb einen fühen unb feurigen IfUmfdj
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brauen, unb Wenn eg bann hier gemütfjlich ju werben anfängt, laben Wir bag »er«

f<heud)tc jfräulcin ein, an unferm frugalen Xifdjc öorlieb §u nehmen, unb id) Werbe

mich fo artig betragen, ba§ fic fief) in mid) ocrlicben foH, etj’ fie bag jWcite ©lag

auggetrunfen bat. 3Ber ift’g benn ? .Renn’ idj fic ? ®tWa bie Heine, blonbe $eje

mit ben Xaubenaugen, bie neulich bei Xit War, um ju fragen, ob Xu fein $opf*

mobeil brauchen fönnteft?“

SBährenb ber ffreunb biefc lange Siebe in feinem fjumoriftifdj brummigen

Ion oon fid) gab. War Siatpb wie ein Xräumenber im 3>wmer berumgegangen,

in alle SBinfel fpäbcnb, als futbe er etwas fd)mcrjlid) Skrmifjtes
;

^uletjt War er

an bent ffläumdjen neben bem Ofenfter fielen geblieben unb batte feinen SBlicf in

bas Xunfel ber grünen ä^eige gefenft.

Slun Wanbte er fid) 3U bem langen ©efäbrten um, ber bemüht War, in bem

erlogenen Ofen bie Äohlen Wieber in ißtanb ju bringen.

„2Ber bei mir geWefen ift", fagte er langfam, „erjäljle iCb 2)ir nachher. 3cb

habe jefst — Xu Wirft mich cntfdjulbigen — aber iCb muff »or SlUcm einen

eiligen ©atig machen. Spätcftens in einer balßcn ©tunbe bin ich juritef. 3n*

beffen magft Xu bafür forgen, baß cS b' et Wartn wirb, unb Wenn Xu mittler«

Weile unfern Sdjlaftrun! präpariren WiÜft — ba auf bem Xifdje finbrft Xu aUcB

Slötbige. Sllfo auf SBieberjebcn , mein Sitter!" rief er, inbem er fid) in grofjct

@ilc, alg fürCbte er jurütfgebaltcn ju Werben, ben SJiantel umbing unb ben .f»ut

auffejfte. „ffrage mich ie^t nicht! £>crna<h — Wenn iCb hoffentlich ein leichteres

fierj mitbringc — follft Xu Slüeg erfahren."

Xcr ffreunb fab in höchftem Grftaunen Oon feinem ©efChäft, bag er Eniccnb

Oerrichtcte, auf. Slber ehe er noch ben SJlunb ju einer [frage öffnen lonnte, War

Stalph fchon aug ber Ib&r, unb ber 3urücfgcbliebcnc hätte brummenb unb topf*

fdjüttclnb, wie er bie fteile Xreppe in fo Weiten ©äffen hinabftürmte , alg fäfjc

ihm ein Verfolger im Siadcn.
* *

*

Xie halbe ©tunbe War aber nodj laum oergangen, ba hotte (juaf biefelbcn

beflügelten Schritte bie Xreppe wieber herauffaufen; bie Xt)ür Warb aufgeriffen,

unb ber Xraumer, ber Dor fiurjem hier hcrumgcWanft War, trat mit ftraf)lenben

Singen unb elaftifchcm ©ang ing 3>wmcr.

„Xa bin ich toieber!" rief er. „Stein, nicht ich, fonbem ein neuer SJienfd),

ein glücfliiher, fclig Wie ein junger ©ott! Slfjnft Xu, Wo ich War, mcinStlter?

Sei ihr, bei bem geliebten einzigen SJtäbdjcn, gegen bag ich mich fo fträflid) Per«

gangen habe. Xie XtpaS hatte Sieht : eg War eine finbifhe Xhorljeit, an ihrem

.fjerjen ju 3Weifein. 2Bic ich in ihter SBofjnung anfam, — mein fpcrj Hopfte

fo laut, ich meinte, fic mühten cg brinnen hören, ohne ba§ ich Hingclte. Slber

bann öffnete mir bag Xienftmäbdjen, ich brüdte ihr einen Xhaler in bie fpanb,

baß fte fdjweigcn möchte. Wer ba fei, unb nur bag ffräulein heraugrufen. Unb

nun ftanb ich in bem jflur. Wo nur ein fdjtoadjeg Cämpdjcn brannte, unb hörte

im SBohnjimmer brinnen bie luftigen Stimmen oon Xoni’g jungen ©cfdjWifiern

unb badjte, wie auch i<h jefct unter ihnen SBcifjnachtcn feiern fönnte. Wenn iCh

nicht ein fo unfinniger ©tarrfopf geWefen wäre. Unb jefct ging eine Scitenthür

auf, unb ich f°h meine fiicbftc eintreten — nein, ich fah fit faum, benn ohne
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baß idj toußtc, toic cs gcfdjab, hielt id) fic in bcn Sinnen unb brildte

fic an tniib, unb toir Ratten uni auf bcn Sltunb gefüßt
. fo lang unb

feft, tote idj cl im fd^önften Staunt nie erlebt Ijattc. Stil toir aber ein

toenig 3ur SBefinnung tarnen, ftamntcltc idj oon bet langen trefflidben 'Jtebc,

bie id) mir untertoegs aulgcbadjt, nichts toeitcr all: Sani, id) toar ein

großer Starr! Äannft Su mir oergeben? Unb fic briiette mir ifjr tüblel

jittembe» ^änbdjcn auf bcn SJiunb unb flüfterte : Unb id) erft, Stalpb, toal

für eine Starrin toar id)! — unb gleich barauf ()brte id) ifjr füßcl idjalUjaftcl

Stadjen. unb fic fagte: 80 toärc ja SlUel in ber Crbnung, baß ber Start unb bie

Stdrriu in einanber oerttarrt ftnb! — Sann fpradjen toir itod) ein paar Singen«

blirfe oerniinftiger miteinanber, unb toir toaren SSeibe cinoerftanbcn, baß id) nidjt

jc^t in il)ten heiligen Slbettb fjincinjdjncien, fonbern morgen früh ganj ehrbar bei

ihren Gltcm utn fic anfjalteit joHtc. Sic £>auptfadje ift bodj, fagte fic, baß toir

un8 jeßt einanber felbft befeuert Ijaben für! gatt.^e Stehen. — Unb nun tooUtc

idj fort, bamit toir nid)t überrafdjt toiirbcn, aber: äßartc tiod) einen Slugcnblicf

!

raunte fte mir 31t unb ließ mid) im 'Uorplnij fteljcu. Sticht brei SStinuten, fo ßufdjte

fic toieber Ijcrcin unb gab mir ein OcrfdjloffencS SJricfcouOcrt. — Sßal l)aft Su
mir nodj 3U feßreiben getjabt, Sdjaß? fragt’ id). — Stiel cl, toettn S11 3U .öaufe

bift, fagte fte, unb brüctte rnidj nod) einmal an fid) unb brängte rnidj bann

IjinauS. SCßie xd) bcn Si'cg yttiiefgefunben, toeiß id) toafjrßaftig nidjt. .jjicr aber

ift ber Sticbelbricf."

Gr 30g bal fleine Gouöert aul ber Safdjc unb öffnete cS beim Sdjein ber

tömifdjen SJtcjfinglampc. Gin 3ufammengelcgtel Rapier toar batin enthalten,

unbef(^rieben. Sill er cl aber auleinanbcrfaltetc, tarn eine flcittc braune .tiaar*

loctc 311m 58otfd)cin.

„Sal herrliche Äinb !" rief er. „Sicfjft Su nun, Gnat, toic Unrcdjt Sn ißr

gctßan t)nft ? Sic beult nidjt baran, il)tc SJtadjt über mid) ju mißbraudjen.

Sic liefert mir felbft ben 3au & ev aul, in toeldjent fic ihre Starte Oerborgen

glaubt."

Unb er briirftc bal feibene !ßfanb bemütfjigcr Stiebe an feine Stippen.

„Sirtner 3unge!" brummte ber greunb. „Su toirft Seinem Sdjidial nid)t

entgegen. SJteinft Su, ein fytauenjimmer berjie^tc je auf ihre .öcrrfdjaft über

uni SJtannlbilbcr ? Slbcr id) mertc, baß all meine Steilheit beut’ an Sir Oer«

f<f)tocnbct toärc. Stoß uni lieber barauf trinten, baß Sir bie Slugen nie auf«

geben, baß Su aul bem Srautn, ben Su brüte träumft, nie unfanft getoedt

toerben mödjteft."

Gr fünfte beibc ©läfer öotl. „Sluf baS SSobl Seiner 23raut," rief er,

„tocnti’l benn einmal nid)t anberl fein foll
!"

„Unb auf bal ber SrtjaS, ber id) fic Oerbanfe," feßte Stalpf) anbädjtig binjn,

inbem er bas ®lal auf einen 3ug leerte.

„Sffial ift’S mit ber Stpal?" fragte ber Slnberc. „Su baft id)ort Oorber

bcn Stamm genannt."

„SaS ift eine lange fcltfamc GSefdbidjtc," fagte ber glüdlidje Bräutigam,

inbem er fitf) auf bcn SiDan fe^te. „Slbcr ba iöb ecrjprodjcn habe, Sir oon

meinem Samenbefudj 3u berichten
—

"

Xfutiefie 9tanbfc$au. XVII, J, 2
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Unb er erjählte . WaS it)m begegnet Wat.

SllS er geenbet batte, jagte ber Slnbere ruljig:

„XaS Ejaft Xu geträumt, mein ©of)n, unb idj tBnntc Xid) barum beneiben.

2JJan träumt nicht immer jo artige Sachen."

„©eträumt ! Slbct Wenn id) Xir jage, bajj id) cS nur iljr oerbanfe
,
jut

Sü.ernunft getommen ju fein unb meiner Jüiebftcn bas erftc gute äßort gegeben ju

haben ! Unb übrigens, ic% tann Xir’S ja betoeifen, bajj es feine Ginbilbung War,

bafj fie mich tnirflic^ leibhaftig befugt hat, ©ott Weift freilich, Wie cS bamit

jugegangen ift. Xa liegt ja noch baS 23udj, in baS id) meine ©fijje Don ihr

gemacht hob«, toic fie fid) oben jWifdjen ben 3Wcigen ihres Saumes jo malerifch

hingeftreeft hotte. Xcinen eigenen Singen Wirft Xu bodj glauben müffen."

@r hob baS ©fijjcnbud) auf unb fchlug bic Slätter um. 6t Wuftte ganj

genau, auf bie linfe ©eite, Xoni’S ^orträt gegenüber, hatte er feinen lieblichen

©aft abconterfeit. Slber Wie er jefct bie ©eite auffchlug, falj ihn nur baS ©cftcht

feiner jungen Staut jchalfhaft über bic Schulter bliefenb an; — bic ©eite gegen*

über War leer!
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Son

tfruft ijacdtcl.

L
Sie bebcutungäoolle Golonialfrage ftetjt Ijeute im löorbergrunbe be§

allgemeinen 3(ntercffe§. Surdj bie etftaunlicßc GntWitflung bes mobemen SEBelt*

PerfeljrS ßaben bie Golonien , and) in ben entfemteften SBelttßeilen
, für bie

europäijeßen Gulturftaaten eine früher liiert geahnte SSebcutung erlangt. Säqlicß

beridjtet un§ ber Telegraph bon wichtigen Vorgängen im fernen Golonialbefißc

;

täglidj werben in ben 3c>hmgen bie internationalen SBcrlfältniffe beSfelben er*

örtert; täglid) beirfjäftigcn fid) Parlamente mit ben töejie^ungen ber Golonien

311m 5Jtutterlanbc. Sßor allen anberen Staaten ift gegenwärtig Seutfdßlanb an

ber naturgemäßen GntWidlung ber großen Goloitialfragen interefjirt; ift bod)

unfer tBaterlanb fpäter als alle anberen großen Gulturftaaten in ben bebeutungö*

Pollen „Äampf umS Safein" auf biefem Glebicte eingetreten, unb ßat mit größeren

inneren unb äußeren ScßWierigleitcn ju tämpfen als alle anberen. Grft attmälig

unb mit großem SlBiberftreben Ijat ba§ bcutfdje Soll bie fHotßWenbigteit be§

GolonialbefißeS unb feine Weitreidfenbe Sebeutung begriffen. Gnblidj fangen toir

jeßt an, mit SBeWußtfein unb Gonfequcnj bie neuen Saljnen ber Golonialpolitit

3U berfolgen. 2Benn wir babei auSßarrcn, unb uns ben rüdfidjtälofen nationalen

GgoiSmuö Großbritanniens unb SfranlreidßS, bie mujterßafte GolonialocrWaltung

^oHanbs jum 'Diu fter neunten. Wirb eS un§ muß an bem öoHberedftigten Grfolge

nidjt fetjlen.

Unter biefen JBcrljältniffen bürfte gcrabe jeßt eine allgemeine löctradjtung

Bilgeri en 8 in mcßrfadier Sejießung intereffant unb leßrtcidj fein. Senn unter

allen außer*europäifcßen Golonien liegt bie Sktberei Guropa am näcßftcn; fie ift

jeßt — banf ber mobemen Sampffcßiffafjrt — nur eine Sagereife Pon Qranf-

rcidj entfernt. Sie iß jugleicß unter allen Golonien beSfclben bie größte unb

Pon ßötßftcm äßertße für baS fDiuttcrlanb. Scßon Por äWeitaufenb 3aßren ent*

Wirfelte fidj bort unter ber .fjerrfdjaft GartßagoS ein reidjel Gulturleben; halb

Würben bann Slumibien unb 'Dtauritanien jut WertßöoUcn ÄornJammer 9lom8.

2 *
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Slucb unter ber §errfdjaft ber Sltabcr ertjiclt fid) nodj eine 3c't lang bie Cultur=

blütfjc beg gefegneten, Don ber Statur jo reich auggeftatteten Sanbeg. Später

fant fie mehr unb metjr, um enbfief; unter ber 2ür!cntjerrj(f)aft ganj ju OerfaHen.

grft feit 1830, feitbem bie ffranjofen ber teueren ein Gnbe gcmad)t unb ber

Seeräuberei ber Sarbarcstcn bag .jpanbttcrf gelegt haben, bot eine neue Ißcriobe

begonnen; mit luncfjmenbcm grfolgc blüht neueg Ceben aug ben SRuinen ber

Serberci auf. Slbcr trotjbcm (jört man nod) beute über Sltgericn bie toiber=

fprcdjenbftcn Urtbeite. Stiebt allein toirb bie febterbafte Serttaltung ber fran*

jöfifeben Colonic hört getabclt, fonbern auch ihr toirflicbcr Sßertf) nodj tielfadh

angejtDcifelt. Schon aug biefen ©rfinben bürfte bie nndjftebcnbc allgemeine

Sebitberung bcrfclben ni<bt überftüffig fein.

Merbingg reicht bie furje 3«t oort ittei SJtonaten , ttclcbe ich in biefem

f}rübiabre bem Sefuebe Sllgericng roibmen tonnte, bei Söeitem nicht aug, um ju

grünblitbcr ßcnntnifj unb tollem Scrftäiibniß beg auggebebnten Sanbeg ju gelangen.

3nbcffen ift gerabe eine iolcbe fdjnrllc Xurdjfidjt beg ganzen ©cbictcg, bei ber

aHcg fpecicllc Stubium beg giniclncn ton felbft auggcfcbloifen ift, am beften

geeignet, ein allgemeineg, ttenn aud) nur ftijjenbafteg Gbarafterbilb begfelbcn ton

einem böbeten Stanbpunttc aug ju gettinnen. Slud) glaube ich babureb jur

üöiberlcgung ber tielen irrtfjümlicben Slnficbten beitragen ju fönncit, ttclcbe nod»

beute in toeiten greifen, unb gani befonberg in £eutfcblanb, über Sllgericn

berrfeben.

Slufcctbem bürfte bie SJlittljeilung biefet „Sllgerifdjen ©rinnerungen" noch

babureb befonberg gerechtfertigt tterben, bafj „Slfritarcifen" je^t aUjährlicb mehr

Sltobe tterben unb firf) ju beliebten unb leicht erreichbaren Jouriftenprojecten

geftalten. Unter allen terfebiebenen Slfrifarcifen ift aber biejenige nach Sllgericn

bei SBcitem bie einfaebfte, bequemfte, türjeftc unb billigftc. Sogar alg 3'ct Dort

^odjjcitgreifen fängt bag ftanjöfifcbc Storbafrila an beliebt ju tterben. 3$
begegnete in Sllgcrien unb lunefien einer beträchtlichen Slnjabl ton jungen ©Ije*

paaren, ttclcbe ihre glittcrttocben bort terlebten, unb, ttie cg febien, ficb babei

rcdjt ttjofjl befanben. 3 n her Jfjot 'ft bag Steifen in 'Algerien felbft faft

ebenfo lcidjt unb bequem unb ntd)t Diel tbeuerer alg im ftanjöfifcbcn SJlutter«

lanbe. $ic jablreidhen, überall ju finbenben fjütelg finb ganj auf franiöfifdjem

5u§c eingerichtet ; in ben größeren Stäbtcn jablt man täglich 12—15 fjtancg,

in ben Heineren 10—12 grancg Spenfion. Her befebeibene lourift fann aber

meifteng leicht noch billigere Untcrtunft finben.

£ic Setten finb in ben algerifcbcn ©aftböfen aUcntljalbcn torjüglicb, gro§,

reinlich unb bequem, ttie meifteng jenfeitg ber Sllpcn. Sefonbetg angenehm toirb

bureb biefen Comfort ber beutfebe Sicifenbc berührt; in uuferen beutfeben

©aftböfen tterben ja leiber bie Setten bcfanntlicb mit jebem 3°bre f^lecbter;

ein beutfdjer SJiann Don normaler Atörpcrlänge fann ficb feiten mehr in ber

engen SettfteUe gerabe augftreefen; jutn 3ubcefcn nueg er mcift bag mitgebroebte

Spiaib 311 fjülfe nehmen, ba bie jdjmale unb furge Settbcde nicht augreiebt, unb

bag unfinnige „ßcilfiffen" nähett ficb immer mehr ben jjolgteilen , ttclcbe bie

Japaner beim Schlafen unter ben Staden jdjicbcn. Ja alle Al tagen ber beutfeben

Sicifenben über biefe llcbclftänbc gegenüber bem ©eile ber beutfeben ©nfttoittfje
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machtlos finb. fei t)in gare} befonbetS tühtnenb ber Bottrefflidjen Selten in

Sllgetien, granfreidj unb Italien gebaut! 3tud) in Sejug auf Comfort unb

©legang ber 3i T!ltncrauäftattnnci ftef|t bic afrifnnifdje ©olonie nicht hinter bem

franj0fif<f)en Slutterlanbe jurücf.

Unbequem ift hingegen — bcfonberS für ben eifrigen Touriftcn , ber feine

3eit gut auSnüßen toiü — bic allenthalben fcftgehaltene ©inrid)tung, baß man
gelungen ift, jtoci große Stahl,leiten (jebe Bott Bier bis fedjS Sängen) ju be«

ftimmten Stunben cinjunehmen, baS „Täjeuncr" um 11 ober 12
, baS „Tiner"

um C ober 7 Uhr. 9lad) Selicbcn, ü la carte, fann man nur feiten fpcifen.

UebrigenS lägt bie Scrpflcqimg faum ©ttoaS 311 tniinfchcn übrig. Tie herrlichen

ffrrüdjte unb Semiife, toeldje ber fruchtbare Soben SllgericnS unter bem föftlidjcn

Älima er3cugt, erfreuen Singe unb 3m'ge jeben Tag aufs Dteuc
;
aber auch Srot,

gleifdhfpeifcit unb ffifdje finb meiftenS gut unb nach fran3öfif(hem .Qodjbudj ju*

gerichtet.

Ter beutfehe Dieifenbc nimmt ben birccten SBcg nach Algerien am jtoed»

mäßigften über Slarfcillc. SBcnn er babei über tf?ariä geht, ()at er ben großen

Sortl)cil , eines ber öiclen feften SiunbreifcbillctS 311 fehr ermäßigtem tpreife be=

nußen 3u fönnett, »oelche Oon ber Sahn 5pariS»Shjon=5Rebiterranäe unb ber Com-
pagnie Gänärale Trausatlantique Bereinbart finb. Sie toerben ausfdjlicßlid) in

SoriS, am Sahnhof ber erfteren unb im Sureau ber letzteren auSgegcbcn; bas

Scrseidjnifj berfetbcu finbet man in bem „Livret-C'haix de l’Algärie“ (ißariS,

Sibrairie ©fjo>!-< ©• 49—86). Ta man jeßt non Serlin mit bem Schneeige

in jtoci Tagen nach Starfeille unb Bon hier mit bem SchneUfchiffe in jcd)sunb=

3tnan3ig Stunben nach Algier gelangt, fann ber Scrliner bic ganie Steife in brei

Tagen jurüdlcgcn. Tie Compagnie Transatlantique läßt jeben Tag einen großen,

bequemen unb fixeren Schneübampfer („Stapibe") nad) Sltgier abgehen. Tiefer

legt bie birectc gaßet gelnöhnlich in fedhSunb3toanjig Stunben 3urücf, bei gutem

SBetter fogar in oierunbitoanjiq Stunben. ©in Splaß in ber erften (fehr eleganten)

©taffe foftet fjunbert ffrancä, in ber 3tociten (ebenfalls fehr guten) ©taffe fünf»

unbfieb3ig fJrancS. Tic Tampfcr anberct ©cfellfchaften (namentlich Touadhc)

fahren bebeutenb billiger, aber auch langfamer.

TeSglcichen ift nach ben anberen algerifdjen fjäfen (Oran, Sougie, Ißfiilipoe»

Bille) unb nach Tunis in Starfeitle jebe 2Öod)c mehrmals Sclegcnheit 311 finben.

Slußerbem gehen aus biefen fjäfen täglich Tampffdjiffe mit fiabungen Bon 3rüd)ten,

Semüfen, fjalfagraS unb anberen CanbeSprobucten tfjcilS nach bem Stutterlanbc,

theilS nach ©nglanb, Spanien, fjranfreid) unb anberen Sänbern ab; biefer rege

SchiffSBcrtcljr allein fdjon be3eugt bie Sebeutung, 3U tuelcher fffranfrcichS rcidjfte

ßolonie fich neuerbingS emporgefchtoungen gat.

©in „Säbecfer für Sllgericn" criftirt leibet noch nicht. TaS einzige aus»

fühtliche Steifchanbbud) für biefeS Sanb ift ein Sanb ber „Collection des Guides-

Joanue“. Tiefer ftarfe Cctaobanb, faft fccßShunbert enggebruette Seiten um»

faffcnb, ift bei |>a<hctte in S fl riS crfchienen unter bem Titel „Algörie et Tuuisie

par Louis I’iesse“ (mit neun .Harten unb fcdjiehn 5J?läncn). Terfelbc fann 3toat

als ein jtcmlid) ausführlich^ geographifch ftatiftifd)eS 5anbbudj gelten, aber

burchauS nicht als ein praftifchcS unb brauchbares Stcifehanbbud). ©S ift BoH
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fibcrflüffigcr unb unniißcr 3lngabcn. £rci Siertcl bcä (ÜQiijcn fönnten Wegfällen

ohne irgcnb Welchen Stoben, dagegen ift baS Wirflidj ^ntereffante unb SeljenS-

Werthe nicht gcbiihrenb l)ctBotgef)o6cn. Slußerbem finb febr Diele Angaben un»

richtig unb Wibcrfpredjen fiel). So ift j. 58. in ber neuefien Aufgabe (mit beut

Sitelblatt Don 1889!) bic Eifenbaljn nad) SEebeffa jWar richtig auf bev Satte

Don üuneften angegeben (S. 396), im Üeitc ift aber baDon leine Siebe. 58iel«

mehr wirb bet Sicifenbe angetuiefen, Don Gonftantinc nach SEebeffa in Dietunb*

jWanjig Stunben mit ber Diligence ju fahren! E! ift febr ju bebauetn, baß

eine febr augefebenc ®ucbbanblung , tuic Hacßette in Baris, fo wenig Sorgfalt

auf baä einjige Sicifebanb&ud) für 'Algerien Dertuenbet.

3)ic wichtigften Schriften au§ bet febr umfangreichen ßitcratur über Sllgerien

finbet bet Seiet in ber ^Bibliographie Derjeidjnet, toelche ißieffe auf Dier Seiten

bcS ®uibc* Joanne jufammcngeftetlt bot (P- XXXIX—XLII). Unter ben Der-

fchiebenen beutfehen SleijcWcrfen, Welche ich ielbft gelcfen höbe, lann ich öor allen

anberen bic trefflichen „Steife- Erinnerungen aus Sllgerien unb 2uniS" Don

SB. Sobclt empfehlen (j$ranlfurt a. SU., 1885). £)et Staturforfdjer finbet

noch nähere Slngaben in ber beutfehen llcberfcßung ber Sicifebriefc Don B- be

Üdjihatchcf: „Spanien, Sllgerien unb SuniS" (Seipjig, 1882). Eine intereffante

allgemeine £arftctlung ber franjöfifehcn Eolonialoerhältniffe in Slfrila, unb ber

Hoffnungen, toelche baran gefnüpft Werben, gibt bie Schrift Don SBaille

SJlarial: „La France d’Afrique et ses Ilestinäes“.

Sllgerien gehört nach feiner ganjen phbfifchcn Statur unb
©cfchichte ju Europa, nicht ju Slfrifa; baS beWcift foWohl feine

geologifche 3u !
atnn,cnifßul,g unb EntWicflung, wie feine utfptfingliche Spier*

unb tpflanjenbcDöltcrung. Silit biefem Säße follte jebe SBcfdjreibung Sllgerien#

beginnen. Et wirb jtoat manchem ßefer fehr befrembenb erfchcinen, ift aber

nichtäbeftoroeniger Wahr, unb burch bie neueren geologischen unb chorologifchen

fforfCßungen freier begrünbet.

Unfere übliche Unterfdjeibung ber „fünf Erbt heile", burch ihr Sllter geheiligt,

cntfprid)t in feiner 58ejiefjung ben biftorifdjen SEhatfachcrt ber EntWicflung.

Sticht einmal „alte unb neue SBelt" finb naturgemäße geographifche 58egriffc.

SBie Storb- unb Sübamctifa früher als getrennte Erbtheilc beftanben, fo War

auch baS norbWeftlichc Slfrifa — Don SJtaroffo bi# 2uni§ — Dor nidjt langer

3eit noch ganj Dom eigentlichen Slfrifa gefchieben, hing bagegen unmittelbar mit

Europa jufammen. XaS mächtige SltlaSgcbirge, Welches heute Sllgerien Don ber

Sahara trennt, bilbete bamals baä füblicßc ffaltenlanb bcs gewaltigen ßontinentS

Eurafien; biefer umfaßte ganj Europa unb ben größten 2heil Slfienä, nur

33orbcrinbicn. Sprien unb Slrabicn ausgenommen.

£a8 eigentliche Slfrifa, ein felbftänbigeS uralte! lafcllanb, beginnt erft

jcnfeitS beS Sit las, mit ber Sahara. £a basfelbc auch SHabagalcar „ Arabien

unb 58orberinbien
, fowie einen (jeßt Derfunfcncn unb als Bemurien bejeiebneten)

2heil be# inbifeßen CccanS umfaßt, wirb cä Don ber neueren ©cologic „,3nbo-

Slfrifa" genannt. !Eurch febr lange 3eüräume, 3ahrmiHionen umfaffenb. War
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biefer ffibficpe Kontinent bei „alten äBelt", baS Dafellanb 3nbo=2lftifa, Don bem

itötblicpen Kontinente, ©uraficu, oöllig getrennt. Gift in Derpältnißmäßig neuer

3eit traten 6eibe ©rbtpeile ber alten ößlicpen fpafbfugcl in Vetbinbung.

Der Breite SBüftengürtcl ber © a f) a r a , melier bas Kettengebirge beS 9ltla§

Dom eigentlichen Slfrifa trennt, ift reich an cretafßfcpcn Vcrfteincrungen unb toar

nodj jur Äreibejeit Dom Vletrc Bcbceft. hingegen ift bie 4?auptmaße beS inbo=

aftifanifepen lafellanbeS, bas ,,©onbloana--£anb", feit uralter 3rit. ieitbem Dor

Dielen ÜJliHioncn 3a^rcn bie Steintoplen abgelagert tnurben, nicht toiebet Dom
'Dieete überflutljtt toorben. DaS jüngere norbafrifanifchc Dafellanb , außer ber

Sahara auch uocp SUflhpten, Speien unb Arabien umfaffenb, hot Süß tu feinem

claffifcpen Söctle, „DaS ?lntlitj ber Gebe", als bie große SEBüftcntafel bezeichnet.

Diefelbe bitbete noch toäprenb ber Ärcibejeit, zum Dpeil felbß noch tDährenb

ber nachfolgenben lertiärjeit (ber caenojoifchen Spetiobe) ein auSgcbcljnteS

Saharameer.

DaS nötblicpe Ufer bicfeS mächtigen SaharamccreS bilbete Faprtaufenbc

hinburch baS Kettengebirge beS 9ltlaS , in unmittelbarem 3ufammenhangc mit

ben Faltengebirgen Sübeuropa’S. Die fchmale ©ibraltarftrafjc , toelcpe heute

Slfrifa Don ©uropa trennt, ift erft Diel neueren llrfptungcS, in ber JQuartärjeit

entftanben. 3n ber älteren Dertiärjeit bilbete bie SBeßpälße beS VtittelmeeieS

ein gefchloffcneS ^Binnenmeer, umgeben Don einem hohen, ringförmig jufammen»

hängenben GScbirgstoaÜ : bem SltlaS im Süben, ber bätifdjen ©erbittere Spaniens

im Sßeftcn, ber Sllpenfette im Soeben unb bem 3lpennin (Italiens unb ©icilicnS)

im Often. Da hier im Oßcn ©icilien ebenfo unmittelbar mit Dunefien jufammen«

hing toie im SBeftcn baS maroffanifche ©eutagebiet mit bem fpanifepen Slnbaluften,

fo toar baS toeßlitpc ttJlittclmeerbecfen Don bem öftlichen DöUig abgetrennt. 3eneS

toeftlichc Vccfen ift cS, toelcpeS bie Franjofen als ihr natürliches Gigentpum

beanfpncchen, unb mit Stolz (zum großen Sterger ihrer lateinifdjen ©djtoeftcr-

nationen Spanien unb Italien) als baS „ftanzöfifepe Vlittelmecr“ be»

Zeichnen. Dpatfacpe ift eS, baß tagtäglich ein mächtiger franzöfifcher VerfeptS*

ßrom
, fpunbertc Don ttftenfcpen unb Daufenbe Don Feacpttonnen umfaffenb, bie

beiben gegenü6crliegenben Küßen beS „ftanzöftfepen ttJlittelmeereS" , ©ttbfranfteicp

unb Sllgerien, in ber lebenbigften Serbinbung erpält; biefem Strome gegenüber

fann ber Verfepr ztoifepen feinen beiben anbeten Küßen, bem toeßlicpen fpanifepen

unb bem ößlicpen italienijdjen ©eßabe, faum in Vetradpt fommen. 3n noep

Diel pöperem fötaße toiirbe fiep biefer Unterfcpieb geltenb maepen, toenn DuniS

DoUtontmen bem italienifcpen ©inßuß entzogen unb Frau(reicp einDerleibt fein

toürbe.

Die geognoftifepe 3ufammenfepung beS SltlaSgcbirgeS, bie Structur feiner

FelSmaffen unb bie SBefdjaßenpeit feiner Herßeinerungen laßen feinen 3ü>eifcl

barüber, baS baSfelbc gleichen UrfprungeS unb gleicher Gnttoicflung ift toie bie

anberen füblitpen Kettengebirge beS Fcßfflube8 Guraßen, toie ber 2lpennin im

Often, bie 2llptn im Blorben unb bie bätifepe ©orbitlere im SBeßen. Daß biefe

Zufammenpängenben ©ebirgSfettcn 3Qprtaufenbe pinburep baS franzöfifepe ÜJtittcB

meer rings umfcploßen haben, gept aber auep außetbem auS Dielen cporologifcpen

ipatfaepen perDor, aus befonberen Grfcpcinungcn in ber geogtappifepen Verbreitung
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bcr S£fjicr* unb 5|3flanjctifoinicn
;
oon biefen toitt icj nur jtoei Vcijpielc jict an*

führen, bic 3h)crgpalmc unb bcn SöerBcraffen.

£ie 3 h)El'9P Q I mc (Chamaerops humilis) ift bic einige ^olme , toeldje

^cutjutoge nodj in Europa toilb toädjft. 6 ie finbct fid) in grofjen Mengen im

toeftlidjen Sicilien, an öielen Limiten ber Vkftfüfte Italiens ( 6 cf oitberä an üor--

fpringenben Äalffclfcn bcr ftüftc, 3 . SB. bcn Vorgebirgen GirceUo unb Slrgentaro),

unb ferner an bcr Cftfüfte Spaniens. £iefetbc 21rt fommt aufjerbem nur noej

im norbtocftlidjcn Slfrita tor, porjugimcife in Vtaroffo unb bem toeftlidjen

Stigmen
; fre toädjft jicr in foldjer Vlenge, bafj bic aus ifjrcn Sölättern gefertigten

Vftanjcntjaare (Crin vägätal) einen teertjOoHen £>anbclSarti!cl bitben. 'IRcift

6Ici6t ber Stamm für,}, unb baS Vüfdjcl bcr fädjerförmigen SBIättcr tritt fdjeinbar

birect aus bem Vobcn tjerOor. 2Bo jeboej bic 3teergpalmc an gefdjit^ten Stetten

toäcjft, toie 3 . V. an ben fentrecjtcn greifen hinter bem 3ort Santa (Fruj bei

Cran, ober auf bem Viyarcabergc bei Sllgier, ba bitbet fic Stämme öon

mehreren 9Jlctcm t)öt)e. lieber ÜuniS gejt bic 3toergpalmc nadj Cftcn nidjt

jinauS. Sic feE)tt im öftlidjcn DJlittctmecrbcdcn ganj. 3jr Vcrbrcitungsbejirf

ift alfo auSfcjlicfjlidj auf baS toeftliejc Veden befdfjvantt.

Jasfetbe gilt tion bem Vlagot ober Vcrberaffcn (Iuuus ecaudatus).

tiefer fd^toanjlofe 5lffc ift in mcjtfadjcr Vejicjung oon befonberem ^ntcreffe unb

ber einzige Vertreter bcr 91ffcnorbnung im norbtocftlidjcn Ülfrifa. GS ift biefetbe

2lrt, loclcjc gctoöjntid) in Slffentjeatern ijrc bramatifdjen unb mimifdjen Äünftc

pvobucirt unb toctdjc früjer fo jäufig Oon toanbernben Saooijarbenfnabcn gejeigt

»ourbe. £er Verbcraffe ift nodj jeute in ben ©cbirgSfdjlucjten beS 9ltlaS unb

befonberS bcr großen Äabplic fejr jäufig; in ber Oiäjc oon Sltgier ift bie oiel=

befudjte 9lffenfcjludjt bei Vlibaj (Gorge des Singest fein nädjft gelegener SBojnort.

Gr finbet fidj aber aufjerbem audj nodj auf ben Reifen oon ©ibraltar, too idj

im Vtäq 1867 eine fteine beerbe tebenb beobadjtete. Vlan jat bis jeute oiel

barüber geftritten, ob ber Verberaffe— bcr einzige 9tffc, bcr jeute noej in Guropa

toitb Oortommt — utfprünglidj auf bem ©ibraltarfclfen jeimifdj ober Oon bcr

gegenü6crliegenben Gcutatüfte cingefiijrt fei, unb toie er bie Vlccrcnge überfdjritten

jabe. £a fid) oerfteinerte ßnoejenrefte besfetben audj nodj in anberen Sjeiten

Spaniens finben, unb ba fo öictc anbere djorologifdje Ijatfadjcn ben friijeren

ununterbrodjenen 3u fammcl'jQ11 !l
bcr berberifejen unb bätifdjen ©cbirgStettcn

betocifen, fo ift eS jBcjft toajrfcjcinlidj, bafj er in ber Cuortärjcit eine Diel auS=

gcbejntcre Verbreitung in ben Sdjtudjtcn biefeS JattcngebirgcS bcfnfj unb au§

feinen europäifdjen SOßojnfijen erft burdj bie fortfdjrcitenbc mcnftjlidje Gultur

üerbrängt tourbe. llrfprüngtidj toirb bet SDtagot fidj in bem föbtoefttidjen 3>PM
GurafienS aus einer älteren 9lffenart enttoidett, bann toeit über bic Mftcngcbirgc

beS toeftlidjen VlittelmcercS ausgebreitet jaben unb fpätcr toieber auf ben 9ttta3

bcfdjränft toorben fein.

SLie Slrabcr fotoojl atS bie ßabpten jaffen ben Verberaffen , bcr ijren

Vftanjungcn großen Sdjabcn tjut unb namenttidj in ben fjrudjtgärtcn grofjc

Vcrtoüftungcn anridjtct. Sic toagen ijn aber niejt 3U töbten, ba fie als gläubige

'IJlojammebaner jeben 9tffen für einen oerteunftjenen Vlcnfijen jaltcn, für einen

fyreigeift, bcr 3ur Strafe für feinen Unglauben unb feine Vcrjöjnung ortjobojer
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Äirc^cntc^ren in Slffengeftalt onloanbelt toutbc. (DJloniftifche Äeber, tudcE)c ettoa

burd) biefe 2lnfi<ht erfd)redt toetben fönnten , bütfen fidj mit bcm ©lauten bet

SDlohammebancr tröften, ba§ bet Perjauberte ?lffe nad) Slblauf bet Strafjeit

toicber HJlenfd) toirb !) Um nun bie läftigen ^Iffenljeerben Io3 ju toerben, toenben

bte fabt)lif(i|cn gelbbüter ein ebenfo finnreid^eS all toirffamcS Mittel an. Mafien

fie einen Slffen, bet fidj in fjruc^tfaft beraufc^t Ijat, gefangen, fo bongen fie ihm

<m einem SraljtbalSbanb eine Spelte um unb naben feine Stuft in eine enge

SDBcfte Don betbem roificn 3eug ein. Sann laffen ftc iljn toieber laufen. Sie

ganje SlffengefeHfdjaft toirb burd) biefe unheimliche Serfleibung i^rcS frütjeren

@enoffen fo crfdjredt, bafj ftc Dor ihm flietjt, unb bie ©egenb, too foldjc SBunbcr

gefaben, Derläfjt.

3GBie bet Serberaffe unb bie 3lt,ergpalntc
, fo finb aud) Diele anbete

djarafteriftifdje STf|ier= unb Sßflanjcnartcn bent europäifdjen unb afrifanifc^en

.(tüftengebirge bcB toeftlidjen 2Jhtte(meerberfen8 gemeinfam unb betoeifen rttd^t

minbet als bie gcoIogifd)cn Shotiachen ben früheren 3nfammenhang bet Gontinente.

Sie ganje glora unb bie urfprüngliche gauna Don Staroffo unb Algerien jeigen

in bet fjauptfadjc biefelbe Voefentlidjc 3ufammcitfebung toie biefenige Don Spanien,

cSübfranfreidj, Italien unb Sieilicn. äßet bie mcbitcrtanc Sljicr* unb 'Bflanjen»

tcelt biefet europäifdjen ©cbicte gut tennt, toirb in jener SßroDinj Don SRorbtocft*

Slfrifa (befonberS unter Serüdfidjtigung bet jüngft auägeftorbenen tertiären

Sebßlfcrung) jtoar manche Dcrfc^ieberie Wirten, aber feine neuen djarafteriftifdjen

©nippen finben. Siefe tppifdje llebereinftimmung bet mebitertanen glora unb

gauna, ober mit anberen Sffiortcn: ifjre choroIogifchcGinbeit, b. fj- bie

gefdjloffene ©inbeit ihres SerbrcitungSbejirfl , tritt uns überall entgegen, gleich'

Diel ob toir bie SBalbbebecfung ber ©ebirge ober bie ©rasbeefe bet Steppen . bie

©ebüfdje ber fpiigcl unb glufjtf)äler, ober bie fträuter ber Söicfen unb beS

fDleereSftronbeS Dergleichen.

Sie SBälbcr be§ 9ltla§ ftnb au» benfelben Saumarten jufammengefebt

toie bitjenigen bcs Slpennin, ber Scealpen unb ber Sierra SRetaba. Unter ben

ffiabelbötjcrn ift ganj übertoiegenb bie gemeine SIteppofiefer (Pinus halepensis);

fie bilbet mehr als Pier günftel bed ganzen SRabeltoalbcS
;

ber SReft ift aus

PebenSbäumcn (Thuja), Gebern unb Stranblicfern jufammengefebt. Unter ben

fiaubljßljern berrfchen brei 9lrten Don ©idjen Dor; bie immergrüne Steineiche,

Äorfciche unb Sommereiche; fie feben jttei Srittel be? ganjen Caubtoalbeä ju=

fammen; baS übrige Srittel befteljt Dotjugßtoeife aus ©fdjen , ©ucatpptuS,

Äarubcn Oobanniibrot) unb toilben Oclbäumen. Seiläufig bemerft, bebeden

biefe Sßälber 9llgcrien§ noch jebt einen glächenraum Don 2 800 0(X) §eftaten,

mehr als alle gorften granfreidjß jufamtnengenomnten. Son toelchem hohen

SBerthe bicfelben finb, geht allein fchon barauS herDor, ba§ in einem bet lebten

3al)re bie fforfeidje (einen glächenraum Don 440000 fjeftaren bebeefenb), naheju

fünf SliBionen Kilogramm Jlot! lieferte im SBerthe Don ungefähr fed)B 'JJüllioncn

Francs.

3n ben herrlichen grudjtgärtcn ton Algerien, bie jebt einen glädjenraum

Don fiebjehn 'Millionen .fjeftaren bebeden, gebeihen äißein unb CliDcn, Orangen

unb Gitronen, geigen unb ©ranaten nebft allen anberen grud)tbäumen Sieb-
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curopo's, cbcnfo toic in Sicilien unb Spanien, unb and) bie djarafteriftifc^cn

©cfträudjc finb t)tcr toic bott biejelben. 3n bcn immergrünen Sdjludjtcn fmb
bie Söänbc cbenfo [)ier toic bort bidjt beberft mit Botbccr unb Wprttje, ©rbbccr«

baunt unb >£)aibcbaum ; bajtoifcbcn fdtjlingen fid) bie ffibeuropäifcben Stcdjtoinben,

Smilay nnb (Ruscus, unb am (Bobcn glänjen bie frönen buntclgrüncn SÖIätter

oon SlcantbuS unb Slrunt. Die fieftgen glufjbetten ftnb mit Clcanbcr unb
Damarisfen gefcbmürft. Die auBgebcbnten -S^aibefladjen ber trodenen ©cgcnben

ftnb mit Sßiftacicn unb Sß^r)Dtirccn, meinen ßiftrofen unb gotbgetbem ©inftcr bidjt

beberft; (RoBmarin unb Saoenbel, Salbei unb 2fj*)ntian Ocrbreitcit toeittjin ihren

toütjigen Duft, cbcnfo toic oielc anbcrc djarafteriftifdjc Sippenbtütljen ber SRittcl*

mecrflora. 3" gleicher Söcifc finben ficb aud) bie mciften ßompofitenartcn,

Biliacecn unb Crdjibccu ber (cljteren in SUgerien toieber.

Der norbifdje SBanberer, toelcfjer jum crften 1'talc bie Sllpcn überfdjritten

bat, in bie gejegnctcn beiberifdjcn ©efübc binabfteigt unb bie Dliöcnrcgion betritt,

toitb oor allen anbcren ©eftaltcn ber füblic^cn tpflanjentoclt bureb einige toenige

ßbaraftetformen bcrfclben gefcffclt. Diefc erfdjeinen fo frembartig unb eigen-

tfjümlid), ba§ fie auch im Storbcrgrunbe ber mebiterranen BanbfcbaftSbilbct

überall toicbcrfebren , ebenjo in ben Slufidjtcn oon Spanien unb Sübfranfteicb,

oon 3talien unb ©ricdjcnlanb , toic in benjenigen oon Duneftcn unb SUgerien.

Unter biefen auffallenben (Sbaraftcrpflanjeu ber 'Dtittclmccrlänber finb fonberbarer

SBeifc gerabe bie brei frembartigften erft burtb bcn fDlcnfdjen eingefübrt: bie

Dattelpalme fdjon im grauen SUtertbum au§ Slrabicn; bie nmerifanifdje 2lloc

(Agave) unb bie gcigenbiftcl (Opuntia) erft nadj ber Gntberfung ber neuen 2Mt.
aui 'Ulittelamerifa. Die beiben lepteren bienen in SUgerien ebenfo toie in

Spanien unb 3t“lien mit ihren ftacbcligen, graugrünen, fleifrigen (Blättern unb

Stämmen allgemein als fictfenberjäunung unb Sdjubtoefjr ber ©ärten unb

gelber; bie Dattelpalme toirb fjtet toic bort als cblcr 3*etbnum nUentljalbcn

angcpflanjt
;

als nuj}batct grudjtbaum in (Blaffen cultioirt, tritt fie erft jenfcitS

bcs SltlaB in ber Sabara auf.

28ic bie cinheimifdje (ßflanaentoelt ber SBerberci, oon (Dlaroffo bis DuniB,

ganj unb gar bem dJlittelmccrgebiet angcljört, fo auch bie S^icrtoelt. Die

djarafteriftifdicn 2Birbeltf)icrr, bie jahltcidjcn gormen oon 3nfcctcn unb Spinnen,

Sruftacccn unb Sßürmetn , Sdjncdcn unb SJtufdjeln , rocldje toir in SUgerien

unb Dunefien finben, lebten gleitet SBeifc in Sidlien, 3talien unb Spanien

toieber, tbeilS in ibcntijdjcn , tbcilS in nabe oertoanbten SpccieSformen. Der
3oologc, tocldjcr biefclbcn genau oergleidjt, überjeugt fid) halb, baff er fid) in

einem einheitlichen, jufammenbängenben geograpbifeben ©ebietc befinbet.

SBcnn man in algcrifcben (Rcifcbcjcbteibungen oon ben Sötoen unb !)kntbcrn

bes SltlaSgcbirgcS lieft, Oon beit Spänen unb Scbafalbccrben ber DeUfteppen, fo

lönnte man leicht Derlcitct toerben, in biefen SRaubtf)iercn edjt afrifanifebe, ©uropa

frembc Dtjpcn ju erblirfen. DaS toürbe aber butdjauS unrichtig fein. Dicfelben

SRaubthierartcn Beoölferten früher auch Siibcuropa, unb in bcn biluoialcn ihcodjcn-

höhlen oon Sicilicn unb »on Sübfranfreicb unb Spanien finben toir

biefclbcn Säugett)ierfpecie8 toic in benjenigen Don (Dtarofto, SUgerien unb lunefien.

©betefo finb noch bie mciften dbarafteriftifeben Sitten oon SBögetn, (Reptilien unb
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Amphibien in bcn erfteren ©ebietcn bicfclben toic in ben lotteren. 2Betin heutju»

tage jene großen Aaubtfjierc in Siibeuropa fehlen, fo finb fic nachtoeiSlich etft

burd) bic Ausbreitung ber menfchliehen Gultur barauS öerbrängt toorben. ®ie

ed^t aftilamidjc j^auna fef)(t in ber ganjen löerberci, Don langer unb SEßabi

$raa bis nad) Junis unb ©abcS; fie beginnt erjt fübtoärtS Don ber großen

AtlaSlcttc, in ber Samara.

Süäbtenb Dieter 3»a^rtaufcnbe — Dicllcidjt länger als eine 'Million 3af)te

hinbutd) — feilbete bic lange AtlaSlcttc einen unüberfteiglicfeen ©renjtoatt jtoifcfjcn

ben fübtrjeftliefeen SßroDinjcn Don Gutaficn unb bcn norbtoeftliefeen 3:feeilen Don

3nbo > Afrifa. ©anj unabhängig Don einanbet, unb unter fefer Derfchicbenen

Gjiftenjbebingungen , cnttoitfeltc fiefe in beiben großen ©ebieten Sfeicr» unb

Spflanjentoelt. Xaran ift nicht mehr ju jtoeifeln, feitbem unfere heutige, Don

Ghartes Jartoin neu begrünbete GnttoieflungSlefjre auch für jene großen d)oto=

logifdjcn Jhatfa^en bie natürliche Grtlärung gefunben hat. ®ie bamit Der-

fnüpfte tUiigrationStheorie finbet, toie fefeon Dor langer 3dt tDloriß äßagner

jeigte, gerabe in ber SScrberei fefetagenbe SSetneife
; übetrafchenb befonberS bann,

loenn man Don bcn füblidjcn Abhängen bcS großen AtlaS feinabfteigt unb baS

©ebiet ber Sahara betritt. 3° biefer großen SBüftentafel tritt plöhlid) «nb

unDermittclt bem Aaturforfdjer eine ganj neue SEBelt entgegen, bie jiiblicfec Sauna

unb Qtlora beS uralten 3nbo-Afrifa. 3h«n ganjen Aeichtfjum entfaltet biefelbe

freilich «ft füblidj Dom großen SDüftengürtcl , in bem tounberbaren ©onbtoana»

lanbe. Aber auch bie arme f}lora unb Sauna ber Sahara läßt bcutlich ertennen,

baß man fuh nicht mehr in Gurajten befinbet.

®ie ©renje ^toifefeen bem Aorbranbe biefeS JafellanbeS unb bem Ketten-

gebirge am faltenreichen Sübranbe Don Gurafien ift Don Süß fdjarf bejeidjnet

toorben. Sic beginnt am atlantifdjen ©eftabe bei ber Ginmünbung bes 2Babi

®raa, gegenüber ber canarijchen 3nfel Suerta = Centura
, Riefet längs ber großen

AtlaSlette an ihrem Sübfußc hin, gegen Aorboft. unb geht jtoifcfjen bem großen

Saljfee, Schott Aielrir
,
unb bem Sübranbe be§ AureSgebirgeS burch- ®ann

toenbet fie fich nad) Söeften unb enbet bei ©abeS, am ©eftabe ber tleinen Sprte.

An Dielen Stellen, befonberS im Süben ber SßroDinj Gonftantine, ift bie ©renje

fo fcharf, baß man „jugleidj mit bcn Süßen in ber SEßiifte ftehen unb mit ber

fjanb noch ben AtlaS berühren fann". Steil, gleich einem riefigen SeftungStoaH,

fteigt hier baS jcrllüftete tpiiocängebirge beS AtlaS aus bem flachen Quartär*

beefen ber Sahara auf; bie tounberbaren rothen Sarbentöne mit blauen Schatten,

in benen baS erftcrc bei Abenbbelcud)tung glänjt, heben fich fdjarf Don ben gelben

unb grauen Sanbflächen ber SBüfte ab. AIS ich, Dom AureSgcbirgc herabfontmenb,

SBiSha turj Dor Sonnenuntergang erreichte, überrafchte mich bie purpurn leud)tcnbe

Selfentette jener ©renjmauer, mit buftigen lafurblauen Schatten mobeHirt, burch

ein magifcheS fjarfeenfpiel Don unDergeßlidicr Spracht. Sür ben echten Afrilaner,

ber Don Süben aus ber großen SCBüftentafcl fömmt, bebeutet biefe SeftungSmauet

bie ©renje einer neuen 3®elt, bie Pforte ber uralten Gulturtoelt GurafienS.
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m.
SaS mödjtige SltlaSgebirge feßt ficE) in Sllgerien au§ jtoci »crfdjiebenen

Stergtctten }ufamirtcn, bem großen unb Meinen SltlaS. SBcibe »erlaufen im ©anjen

parallel, ungefähr in ber Ridjtung »on äöeftfübtoeft nach Cftnorboft. Söeibe

finb burcß eine breite .fjodjebenc gefcßieben, bas Steppcnplateau ber SdßottS.

Ser große SltlaS ober „8 aßaraatlaS", baä füblid^c ©renägcbirgc, erbebt ficfj

in »ielen ©ipfeln 311 2000 'Meter ^>öße; im SlureSgcbirgc , in ber SJJro»in3

Conftantine, fteigt ber (Sßeliagipfcl 3U 2330 Bieter auf. Ser Heine SltlaS ober

„SellatlaS", bie nicbrigere ndrblidje .Rette, bat »iclc ©ipfcl 3tuifcßcn 1200

unb 1500 Meter, erbebt fi<b aber nur feiten übet 2000 Meter; in ber S^roBinj

Sllgicr erreidjt ber CuarfeniB 1985, in ber großen Rabplic ber Setta Rßcbibja

2308 Meter. Sie fdßimmcrnben Sdjnoebäuptcr biefer braun=»ioletten satfcnreidßen

.fpotbgebirge, in langer Reiße über bem Äfiftenlanbe unb bem blauen 'Meere auf«

fteigenb, bilben für »ielc algerifdjc Canbfcbaften einen großartigen fjintergrunb.

Sie „Stcppentafrl", b. ß. bie föodjebene ber SdßottS ober Saisfeen,

3t»ifdjen ben beiben 9ltlaS!ettcn eingefdjloffcn, umfaßt einen ^lädjenraum »ou

11 Millionen ^jeftaren unb bat eine burdbfdjnittlicße MccrcSßöhe »on 800 bis

900 Meter, fteigt jebodj allmälig »on Cften gegen Söcften an, juglcidj fidß »er«

breitentb; bie tieferen Sßcile liegen in 600, bie böberen in 1100 Meter §öße.

Söößrenb ber fReqenjcit, im grüßjaßr unb ^»erbft, ift bicfeS Steppcnplateau »on

jablrcidben arabifeßen Ritten bcöblfcrt , beren beerben bicr reiche Söeibe finben.

SBäbrenb ber trodenen unb beißen ^aßrcSseit ift eS ben Sanbftürmen auSgcfeßt

unb »eröbet. Sie 3ablrcidbcn Sal3fcen unb Sümpfe bcSfclben trodnen bann

311m Sßeil au§. 3n größter Menge toädßft auf biefen -£)ocbfloppen baS^alfa*
graS (Stipa tenacissima) : butd) feine 3öbe unb fefte ffafer juv 5j3apievfabrifation

»or3Üglicb geeignet, bat baöfelbe in neuefter 3cit eine bobe SScbcutung all fpanbelö*

artücl erlangt. Söegen beä „CceanS »on .fjatfa", toeldjer ben größten Sbeil ber

Steppentafel beberft, bat man ftc aud) gerabe3u als bie „fjalfarcgion" bejcic^net.

Cbgteicß feßon bie fßßönicier unb bie alten ©riedjen ben SBcrtß biefeS 3äbfaferigen

©rafeS, ibreS „Seufolinon" fannten, unb aud) bie ffiönicr eS »iclfadb als Surrogat

für QrladjS unb £)anf benußten, tourbc bisher boeß erft ein Heiner Sßeil beöfelben

»erarbeitet. Stiele Cuabratmcilcn ber ^»alfatafcl finb nodj unbenußt. Grft feit«

bem man in neuefter 3cit beffere Metßobcn gefunben bat, bie ebenfo fefte als

gef<ßtncibigc fpflan^cnfafer ber ftalfa leidster 311 ifoliren unb feiner 3U präpariren,

ift ibr boßer SDertb erfannt toorben. Slidjt nur 3ur ffabrifation »on Rapier,

fonbem aueß »on Htnftlidben paaren u. bgl. ift bie fpnlfa fo tocrtßoott, baß ftc

fidb 3U einem ber toidßtigften (frportartifcl ber SBerbcrci emporfebtoingt.

Ser bei SBeitem toidbtigftc unb ber als ßulturlanb t»crtb»olIfte Sbeit bet

algcrifdjen Kolonie ift jeboeß ber Seil — „Tellus“ ber alten 'Römer — b. ß.

ber Heine SltlaS unb alles 2anb 3toifcßcn ißm unb bem Mittelmecr; ßier finbet

ber europäifdßc Polonift baS berrlidßfte Rlima, ben fnußtbarften Stoben , eine

tfülle »on Söaffcr, unb jene ©efammtßeit »on ungetoößnlidb günftigen gcograpßi«

fdßen iöcbingungen, toelcßc bie t»ertß»ollften Rüftenftridje be§ MittelmeereS ans«

3eidßnct. Sitte bie beneibenStoertßen SBcrßaltniffe , tocldbe t»ir an ben feßönften

unb fnnßtbarjten Rüftcnftridjen ber fpanijdjcn
, fübfran3öfifcßcn unb italienifcßen
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©tittelmcerfüfte ontvcffcn unb Welche bicfcIScn ju einem „freiperibengarten"

matten, alle btefc finben mir auch im Teilgebiete Wicbcr. Selbft bic Temperatur*

Pcrf)ältniffc beS legieren finb pon jenen ber erfteren nur Wenig oerft^icben
;

Piel

Weniger als man nach ber füblidjeren Sage ertoarten jollte. Tie Stäbe ber hoben

2ltlaSfcttc einerfcitS, ber Ginfluft ber Weiten SJteereäflädjc anbererfeitä , milbern

bic hoben ©lärmegrabe , Welche bie jcnfeitS beS 21tlaS gelegene Sahara herüber*

fenben fönntc
;

bie mittlere Jahrestemperatur beS Teil ift 16—18° C.; bic

mittlere Temperatur in ben äBintermonaten (Januar, fjebtunr, SJtärj) 12° C.,

in ben Sommermonaten (3uli, Sluguft, September) 28° C. XaS Älima SllgericnS

ift fomit Piel Weniger „afrifanijeh" als man gewöhnlich bei uns annimmt.

TaS Teilgebiet fclbft jerfäHt Wieber in brei natürliche 2lbtf)cilungen, bic

man mit ben Arabern als Sähet, Utah unb Tjebel unterfcheiben fann. Ter Sabel,
b. h- ßüftenftridj , befiehl mciftcnS aus Weihen oon nieberen fjügeln , bic un=

mittelbar an ber ©IcercSfüfte ober in geringerer Gntfernung ton berfetben auf*

fieigen. Selten erheben fich bie ©ipfcl berfetben über breihunbert SJteter. Ta an

biefen Äüftenhügcln bie erften Sliebetfdbläge ber feuchten 'DtecrcSluft erfolgen, finb

fie meift fehr Wafferreidj unb ton üppigfter fjfruchtbnrfeit. 3n bem biestert

SSufdjWerf ifjrer feuchten gelfcnjchluchten finbet ber ©otanifer bie reichfte ffrülle

beS füblidjcn ©ftanjcnWuchfeS , unb auf ihren frei Oorfptingcnbcn 2luSfirf)tSpunlten

cntjüeft ben SanbfdjaftSmalcr ein cntfpvcchenber Wcichthum ber herrlichften SJtotite.

3n ber unmittelbaren Umgebung ber fjauptftabt Algier finb bic anmutljigen .fjügel*

fetten. Welche im SDBeften über 3frai = ©aIIon unb ©ujarea, im Süben über

SJluftapha unb ©irmanbreiS fich ftinjieljen , berühmte unb ticlbefuchte ©eifpiele

ber Safjetpracht. 21n ihren 2lbljängcn, in bereit grünen ©ärten Taufcnbe ton

Weiften Sanbhäufem jerftreut liegen, bauen fich bic prächtigen fiüflenftäbtc auf.

2llS Utah bc.jeicfjnet ber 2lra6er bic fruchtbaren Gbcnen, Welche im Storben

Pon ben Sahelhügeln ber ffüftc, im Süben Pon bem Äettcngebirge beS fleinen

2ltlaS eingefcftloffen Werben. Tiefe flachen Gbenett, ton fehr Wechfclnber ©reite,

bieten ben europäifchen Goloniften ben heften ©arten* unb Slcferboben. 38o fie

gut cultiPirt unb beWäffert finb. Wie j. ©. in ber SJlitibja jWifdjen Sllgier unb

©libaft, ba geben biefe üppigen ©efilbe ben reidjften Grtrag. 3nbeffen ift ber

grßftte Theil ber Utah jur 3eit nod) nicht ober nur mangelhaft cultinirt. ©or
2111cm miifttc hier für genügenbe ©ewäfferung geforgt Werben, unb miifttc bie

Pielfad) begonnene 'Jtegulirung ber .jahlreicheit tom 2ltla8 herablommenbcn ©äefte

allgemein burdjgcführt Werben. 2ln einigen Stellen ift biefelbe burch jWccfmäftige

Trainirung unb burch Anlage ton groften „©arrageS" bereits erreicht, 2lber im

größeren Theile ber Utah Permiftt man noch bic genügenbe 'llnjahl Pon Ganalen
unb Tämmen, ebenfo Wie Pon ©rfiefen unb ©icinalWegen. Tie franjöfifdje

Wegietung läßt eS hier an ben nötigen ©aumitteln fehlen. Slußerbem fehlt cS

noch Wh* an ausreichenben ÜlrbeitSfräften. Taufenbc non überfchüffigen Slrbeitem,

bie Guropa alljährlich burch 2luSWanberung in frembe SBelttfjeile Perliert, Würben

hier als Goloniften Portrefflich fortfommen; oorauSgcfcftt , baft bie Wegicrung

beffer als bisher für ihr Jyortfommen Sorge trägt. Ter jährliche 3llh,a<$ö ber

franjöfifdjcn ©enölferung, bic fich bcfanntlich nur fcftWach Permehrt, reicht bei

SBeitem bafür nicht auS.
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Der Djebel, bie bielgipfligc ©ebirgSlette beS fleinen MaS, 311m 2§eil

itod) beute mit fcf)öncn SBälbern bebecft, entfenbet nach beiben ©eiten, nach 9lorb

unb ©üb, Daufenbe bon 33äd)cn unb $unberte bon {[einen fytüffen. Die füb--

toärtS abfließenben ocrlieren ftrf) in bcn fähigen ©ümpfcn unb Seen bet ©djott-

bodbcbencn, toclthe im ©ommer großentljeilS auStrodnen. Die norbtnärtS hinab*

fließenben 9ä3afjerläufc burdjfttömcn bie fruchtbare Utabcbenc unb famtneln fub

in einer geringen Slnjabl größerer fjlüffe; biefe müffcn bie ©aljclfctte burdjbredben,

um baS fiftcer ju erreichen. Sthiffbar finb fte n i cfj t . Unjtoeifelbaft bietet ber

DcIIntlaS bei feinem 2Bafferrei(htbum unb feinen günftigen ttimntifc^en SBcrljält*

niffen bie beften 23cbingungcn für üppige 3Mbenttnicflung. 3ur 3fit ift jeboch

nur ein Heiner Dbeil beSfelben betoalbct. Die berbcrblithe Unfittc ber arabifd)en

Utomabcn , bie SBälber abjubrennen , unb ber ©djaben , bcn ibre ©ecrben bem
jungen 2Balbh>ud&S gufügen, finb bas gröfjte .fjinberniß einer auSgebehntcren jyorft»

cultur. 2Bie bie ©nglänber in gppetn, fo haben bie ffranjofen in Klgerien fief)

bisher bergeblith bemüht, ben ftatupf mit biefen uralten jfeinben beS JBalbbaueS

burchjuführen. 2Bo jebodj jahlreichc jforftbeamte ben 2Mb bor ben beftänbigen

öerbexbtid^en Angriffen ber 2lraber in ©djutj nehmen, ba enttnirfclt fiep ber

algcrifdhe jyorft, im tleinen tnie im großen Mag, in berrlidjcr Ueppigfeit; fo

bie githentoälber bon Söougie unb 23ona , bie gebcrntoälber bon Dcniet el .fpab

unb 23atna.

IV.

Die SBcbötlerung SllgerienS ift über ben tneiten fflädjenraum öon

jmölftaufenb Duabratmeilen fel)t ungleichmäßig bertheilt. Der bei 2Beitem

größte Dpril fömmt auf bal ©aljclgcbiet, auf bie großen ftüftenftäbte unb bie

jahltcidjen Dörfer beS ftüftenlanbeS. Die nahezu hier fDtiHionen gintooljncr

bertheilcn fid) auf bie brei Sptobinjen Algeriens bcrgeftalt, baß bie 2Beftprobinj

Dran ungefähr 600000, bie Cftprooinj Gonftantinc 1600000 unb ba8 jtoifthen

beiben gelegene 9llgcr 1800000 enthält. Unter biefen bicr 'DiiHionen befinben

fitß nur ettoa 220000 jfrranjofcn unb ungefähr bie gleiche 3Qhl Srembc bon

berfthiebenen ^Rationalitäten. Die übrigen bteicinhalb fDtittionen finb größten»

tljeilS gingeborene, bon Religion TOohammebaner. Der öninbftocf biefer ein-

geborenen Söcbölterung fetjt fith aber aus jtoei ganj berfthiebenen glcmcnten ju»

fammen, aug ftabplcn unb Arabern.

Die ft ab Dien, bie eigentlichen „llreintoohner'' KlgetienS unb DuncfienS,

bilben einen 3n>eig ber 93 er ber raffe ober im toeiteren ©inne beS libpfdjcn

©tammeS. Knbere unb näthftberloanbte Steige bicfeS ©tamntcS finb bie fBtarof*

lancr unb ©uanthen (bie llreintoohner ber canarifchen 3nfeln), fotnie bie DuarifS

ober Smofdjart). Den libpfthen Stamm felbft leiten toir non ber altägpptifd)en

Kaffe her, auS toelther aud) bie ftopten be§ heutigen Kegppten, fotnie bie 'Illtnubicr

ober Kettjiopier entfprungen finb. 21Uc biefe 23ölfer hängen burdj bie d)arattcrifti»

fdhen ©runbjüge ihres ftörperbaueS, ihrer ©itten unb bor v
2l dem ihrer ©prath»

enttnidlung eng äufammen unb tnerben als 3*oeige ber uralten .jjamiten raffe

aufgefaßt. Die gintnanberung btr alten £>amiten in Korbafrifa, toahrftheinlith

bon Kegppten auSgehenb unb allmälig bis jur atlantifthcu SBeftfüfte unb bcn
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canarifdjen 3nfctn Dorbringenb, fjat tooljl fd^on mehrere ^aljrtaufenbc oor gtjriftuS

begonnen. AIS bic femitifdjen 'l^öiticier, ungefähr adjtfjunbertadjtaig 3Qf)te oor

beginn unferer djrijtlid)cn 3citred)nung, auerft an bet berberifdjen Stufte lanbeten

unb gartjago grünbeten, fanben fie überall bie längft eingefeffene Urbeöötfcrung

ber .ftabplcn Dor. Tiefe bilbeten bie £>auptbeOötfcrung ber alten Sfönigreidje

Aumibien unb Alauritanien, hielte a(f(tf)imbcrt 3a^re fpfitcr in römifdjc tproDinjen

Dertoanbelt tourben.

@anj anberen UrfprungeS unb ganj Derfdjiebener Statur ftnb bic Araber,
ein ftauptatoeig bet Semiten raffe. Tie gtfjnograpljcn nehmen atoar jeßt

meiften-S an, bafj bie tieferen SBuraeln ber femitifdjen unb fjamitifd)en Stoffe

aufammenjängen , unb baß biefe beiben großen Staffen Dereinigt, als eine

.fjamofemitenraffe, einen ber Diet felbftänbigcn Stämme ber mebiterranen

SJtenfdjenart bilben (toie bie Stammbäume auf S. 727 unb 750 in ber adjten

Auflage meiner „Aatürlicjen Sdjöpfungssgefdjidjte" 3eigen). 3" bet Itjat ift cs

and) fejr toajrfdjeinlidj , ba§ bie gemeinfame ätteftc Sffiurjel aller fmmofemtten

im fübtoeftlidjen Aficn 3» fud&en ift. Allein bie Irennung ber beiben .&aupt-

fiämmc bctfelben ift bennod) uralt, unb in ijrer meitcren gnttoicflnng entfernten

fie ftdj immer toeitcr Don einanber. Tie $amiten, fid) nadj SBeften toenbenb,

fanben junädjft ijre günftigfte AuSbilbung im alten Aegpptcn unb toanberten

Don ba tjeilS nadj Sfiben (Sietjiopicr) , tfjcils toeiter nadj SBeften (ßibper ober

SSetber). Tie Semiten hingegen gingen tljeils norbtoärts nad) 51 Irinaficn (SJtefo=

potamier, Sprer, ^bönicier unb Hebräer), ttjeilS jübtoärtS nad) Arabien. Ter

nörbli(je 3toeig biefcs arabifdjen Stammes toar eS , toeldjcr im ftebenten 3<»f)t‘

junbert, mit ber ©rünbung unb Ausbreitung beS 3§fam ' Aotbafrifa überflutjete

unb in rafdjem Siegesläufe and) bic ganae SBerberei untertoarf. Adjt 3Q t)r*

tjunberte jinburdj (Dom adjten bis fedjjcjnten 3ajrjunbert) blieb biefelbe unter

arabifdjer .fjerrfdjaft unb unter bem ginfluffe ber fjojen gultur, tocldjc baS

araöifdjc 5H)alifenreid) bamalS am größten Tjeile ber SJtittelmeerfüfte (Dor Allem

in Spanien) entfaltete.

Ter aäje gjaratter ber .ftabplcn unb bie urfprünglidje Selbjtänbigfeit biefet

tjamitifdjen Urbetooljner Don Tuncften , Algerien unb SJtaroffo fefcte jebodj bem

tieferen ginbringen ber arabifdjen gultur einen unübertoinblitjen SBiberftanb

entgegen. 3*oflr tourben bie grfteren gejtoungen , fidj ben Beßtcren äußetlid) au

unterloerfen unb and) bie AeligionSform beS 3§tQm anauneljmen. Allein bie

SBcrber tourben niemals fo gute unb gläubige fDtoljammebaner toie bic Araber.

Unb nadjbem bie arabifdje .^errfdjaft im fed)3cl)ntcn 3<>Wunbert aerfaUen toar

unb bie Serberei frdj unter türCifdjcr C 6 erjo jeit 3U bem gefürsteten Giraten»

ftaate ber öarbarcSfen enttoidclte, trat bie innere urfprünglifje Jöerfdjiebcn jeit

beS fjamitifdjen unb femitifSen SBefenS aufs Acne toieber tjerDor. Stodj meßr

gefdjaß baS innerhalb ber lebten fedjjig 3aljrc, feitbem unter franaöfifdjcr £>en*

fSaft bie einbringenbe europaifdje gultur jenen beiben feinblidjcn ©egenfäßen einen

freieren Spielraum ber ©nttoicflung getoäljrtc. Tie genauere Äenntniß ber beiben

Aaffen unb eine fReije grünblidjct Unterfudjungen auSgcjeidjnctcr gtßnograptien

jat uns feitbem einen tieferen ginblicf in bie SJeaicljungcn unb bie SBebeutung
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bexfelfeen getoäfjrt. UebrigenS erfcnnt ber aufmerffamc ©cobacf)ter fdjon auf ben

elften ©lief bie antfjropologifdhc Äluft, toetdhc fceibc Soffen trennt.

Der $abple ift im Allgemeinen Don mittelgroßem unb gebrungenem Äörper*

bau; fein Äopf ift breit, Safe unb Sippen finb bief, bie Augen mciftenS blau,

bie Haare btonb, rotfj ober Ijellbraun, ber ©art toenig cnttoidelt, bie Hautfarbe

hell, mefjr rötf)tid) gelb als braun. Der Amber hingegen ift Don tjober unb

fchlanfer Statur; fein ßopf länglich-oDal , Safe unb Sippen fdjmal, Augen unb

Haare fchtoarj, ber ©art lang, bie Hautfarbe bunflct, meftr bräunlich- ©anj

Derfdjiebcn ift in beiben Stämmen bie ScbcnStoeifc unb ©ctfaffiing. Die ßabplen

finb DorjugStoeifc fleißige unb tüchtige Aderbauer unb fjängen mit jäher ©or*

liebe an ihrem fleinen ©runbbefiße
;

ihre ©erfaffung ift burdhauS bemofratifd),

in Dieter ©ejieljung berjenigen ber alten ©ermanen ähnlich- Die Araber tjin=

gegen finb nod) heute, toie Dor gahrtaufenben , borjugStoeife unftätc Somaben,

toeldjc mit ihren ©iehheerben baS toeite Sanb bunhjieljen unb ihre ©kibcpläße

medhfcln; fic Dcradjten bie feßhaftc Scbcnätoeife unb ben ©runbbcfiß; bie ©er=

faffung ber einzelnen Stämme ift ariftotratifdh. ©lit befonberer 33orliebc pflegen

bie Araber bie ©ferbejudht unb finb bcfanntlidh Dorjüglidje Seiter. Die Äabplen

befümmern fidh barum nicht, unb 3ogcn eS fchon in ben punifetjen Äriegen Dor,

ju guß 3U fechten, ©an} Derfcfjiebcn ift in beiben Soffen bie Stellung ber grau

unb fomit bc§ gamilienlcbenS. Sei ben .ßnbplcn ift bie fjaulfrau bie treue,

hochgeachtete Sebenögcfätjrtin bei ©tanneS, feine auSbauernbc, glcichgeftclltc ©lit*

arbeiterin , unb im Ätiege feine tapfere ©titfämpferin. ©enaucre kennet beS

fabplifdhen gamilienlcbenS behaupten fogar, baß baS „Spantoffclregimcnt" fich

hier oft recht cnttoidelt finbe. Daran ift beim Araber gar nicht §u benfen.

gür ihn ift bie grau nur untergeorbnete Sflabin, auf ber einen Seite ein nüß»

tidjeS fiaiiäthier , baS bie fdhtoercn Hausarbeiten 3U Derricßten hat, auf ber an-

beren Seite ein ©krfjcug finnlichen ©etgnügenS. Außcrbcm toerben beim ortljo*

boren Araber alle SebcnSbejichungen burdh ben mächtigen Ginfluß ber moham*

mebanifchen Seligion unmittelbar beftimmt, toährenb biefe beim ßabplen nur

einen oberflächlichen gimiß barfteüt unb unter bemfelben bie uralten hcibnifchcn

©orftellungSfreife ihren maßgebenben Ginfluß bctoaljrt hoben. Der fioran, als

©ucnblage ber ganjen 3Beltanfdl)auung, befifjt bähet für leßtcren nicht entfernt

bie ©ebeutung toie für erfteren.

Die Dielen Achnlidhfeiten, tocldhc im Äörpcrbau unb Gharafter jtrifc^cn ben

flabplen unb ber germanifbljen Saffe beftehen, hoben einige Ethnographen auf bie

©ctmutbung gebradht, baß jtoifdjcn ©eiben ein unmittelbarer 3ufommcnhang
beftche. Diefc ©ermuttjung ift iDahrfcheinlid) infofern begrünbet, als bie ©an*

balen toährenb ihrer jtoeihunbertjährigcu Hcttfdhnft (Dom Gnbe be§ Dicrten bis

Gnbe beS fcchften gahrhunbcrtS) tiefe Spuren in ber ©erberei hintcrlaffen haben.

Allein auf ber anberen Seite ift ju bebentcu, toie Diele, gaiij Dcrfdhicbenc Sölter,

feit faft brei gahrtaufenben abtoechfclnb biefeS Sanb beherrfdht hoben: bie

©hönicicr (ficben gahrhunberte), bie Sömcr (fünf gahrtjunberte) , bie ©anbalen

(jtoci gafjrhunbcrte) , bie Araber (acht .gahrhunbettc) , bie Dürfen (brei 3afjr*

hunbettc) nnb julcßt bie granjofen, feit 1830. AUc biefe Derfdjicbcnen ©älter

haben mehr ober minber großen Ginfluß auf bie fabplifdje UrbeDölferung auS*
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geübt unb fid) Biclfacf) mit if)t Bermifcht, oljne bod^ jemals im Stanbe getoefen

ju fein, fie BöHig ju untertoerfen unb bie originale Selbftänbigteit ifjreS jähen

KaffendjarafterS auS3ulöfd)cn. 9!ad)bem bie ffranjofen bie Oberherrfchaft ber

Staber in Algerien Bernidjtet unb ihren bebcutcnbften ffüljrer , Sbb>el = ftabcr,

gefangen genommen batten, glaubten fie nunmehr fjerren bes ganzen SanbeS ju

fein, Sie toaren aber nicht toenig überrafcht, beim Einbringen in bie ©ebirge noch

ben heftiflflen SBiberftanb feiten? ber flabtjlen ju finben. Erft nach langen blutigen

ffämpfen gelang eS ihnen, auch biefcs fräftigen UrBolfeS .fjerr ju toerben, unb

feit 1837 finb auch fit franjöfifche Untertanen. Seufferlid) ift je^t ganj Algerien

in ben .fpänben ber fjranjofen; aber Bon einer inneren Sneignung, bon einer

toahren Sffimilation ber eingeborenen SBebötterung finb bie heutigen fperren be8

CanbcS noch toeit entfernt.

Unter biefen Umftänbcn bleibt für bie 3**funft ber foftbaren algerifchen

Eolonic bie toichtigftc fjragc : „ffiic toirb fith bauernb baS Serhältniff ber fDlaffe

ber eingeborenen mohatnmebanifdjen ScBölferung ju ben franjöfifdjen Herren beü

OanbeS geftalten?“ Siefe jfrage läßt fid) fc^on jefft mit Söahrfcheinlichfcit

bahin beanttoorten, ba§ baS ©chicffal ber beiben oerfchiebenen eingeborenen Kaffen

fid) entgegengefefjt cnttoicfcln toirb. Sie Staber, eine in Kücfbilbung unb Scrfall

begriffene Kaffe, toerben alljährlich mehr jurüdgebrängt unb gehen langfam ihrem

Untergange entgegen. Sie Anbtjlen umgefehrt treten »crmBge ihrer natürlichen

Energie unb Süchtigfeit in immer nähere Schiebungen ju ber europäifehen Eultur

unb toerben BorauSfidjtlid) mit ihrer fpülje ffd) auffteigenb entroideln.

Ser Serfall ber atabifrfjcn Kaffe in Slgerien ift überall beutlich fichtbar,

ganj befonberS aber in ben größeren Stäbtcn, unb oor Sllem in ber .fpauotflabt

Slgier. Ser reiche ©runbbefiff, ben hier bie früheren Herren beS SanbeS hatten,

bie jafjlteidjen maurifdjen Schlöffet unb tßaläftc, Sillen unb ©ärten finb fehon

jejjt gröfftentheilS in europäifchen fjänben. Kachbem bie Eroberung beS ßanbeS

burch bie granjofen OoUcnbct toar, Oerfauftcn bie meiften toohlhoöenben Sraber

ihren ©runbbepff, oft 311 einem Spottpreife, in ber fieberen Uebcrjeugung, baff

bie fjrcmbhcnfihaft Bon oorübergehenber Sauer fei, unb baff fie nach beten

balbigem Subc umfonft toieber in ihre früheren Kedjte eintreten toüiben. Sarin

haben fie fich bitter getäufcht. Aein grünblicher flennet beS fianbeS hält eS für

möglich, baff bie Sraber jemals bie Betlorenc fperrfchaft toieber getoinnen toerben.

Sie jaljlreiehen maurifchen SbelSherten, reichen Aaufleute unb ©roßgrunbbeffffer,

bie bamalS in Scharen auStoanberten unb nach SripoliS, Segpptcn, flleinafien

unb Sonftantinopel gingen, in ber .fjoffnung, halb in baS befreite Slgerien

jurütfjufef)tcn, toerben ihr Saterlanb nie toieber feljen. Sber auch ber Keft, ber

im Canbe geblieben ift, ertoeeft fein Settrauen auf eine beffere 3utunft. ©dhon

bie äuffere Stacht ber algerifchen Sraber macht meiftenS einen bürftigen Einbrucf.

Sa fie feit bem lefften Sufftanbc feine äBaffen mehr tragen bürfen, fehlt bie

lange Stinte , toeldje ben ftoljcn Scbuinen im Oriente jiert. Such fehlt bie

djatafteriftiidje lange Sßfcife beS ßefcteren; bie Sraber ber Scrbcrci rauchen ftatt

beten tpapiercigarrcttcn. Sie ©etoanbung ift meiftenS fchmudlofer unb ärmlicher

als im Orient. Sie arabijdjcn Cuartierc, toelche in Slgier, Eonftantinc, Oran

unb anberen gröfferen Stäbtcn noch jffst cjiftiren, fcharf getrennt Bon ben

tRitnbfcftau. XVII, 1 . 3
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glänjenben, mit eutopäifchem £uru§ unb Gomfort auigeftatteten granfenbicrteln,

machen allenthalben ben fümmetlidjen unb bürftigm Ginbrucf bei junehmcnben

JBcrfatli. llnb noch fümmerlidjcr. noch biirftigcv ctfdjcincn bie 9iobrf)ütteit unb

3elte bet nomabij^cn Araber , bie mit i£)tcn .fpccrbcn bie »eiten Deibeflächen

bei fianbeS bur^jicfjen. Denn man auf ber Gifenbafjn an .fjunberten bcrfclbcn

borübcrfäljrt ,
immet benfelben Ginbrucf bei altteftamentlidjen •£)irtenlebniä bor

lugen , fann man fich nicht bet Ucberjcugung bcrfd^Iicfeen , bafj biefc traurigen

Ucberbtcibfel einet untergetjenben Scmitenraffc im Kampf umi Dafein mit ber

übermächtigen cutopäijd)cn Gultur unterliegen »erben. Die un»ürbige Stellung

beS aßeibcS, ber gataliimui bei Koran, »eldjer alle Untcruehmungiluft auifchließt,

betbürgen feine beffere 3ufunft.

©anj anberi bie ßamitenraffe ber Kabp len. greilidj erfd^einen ihre äußeren

3}crtjältniffe aud) nicht gtänjcnb, unb ihre elenben Steinhütten in ben ©ebirgen

ber Kabplie mit ihrer bürftigen luiftattung jeugen auch bon feinem Stcichttjum.

Iber bie Keinen ©arten unb gelber, »eiche biefe tBaucmtjütten umgeben, ftnb

auf bai Sorgfättigftc angebaut. Dann unb grau arbeiten hier fleißig um bie

Dette , unb ihr munteres gamilienleben benäth gntereffe am Dafein unb beffen

©eftaltung. Slcucrbingi gehen auch bie Kabplen mehr unb mehr in bie Stäbte

unb oerrichten bort allerlei Arbeiten mit gleiß unb ©efehief. Die iöertanii,

IBiifrii unb ÜJlojabiten, bon Uteri her Dobfeinbe ber Iraber, finb folche ftreb-

fame Sberber. Gi entflehen franco * fabplifdje Schulen, in benen bie ®erber —
bisher bei Sefeni unb Schreibeni unfunbig — mit Segierbe bie Glemente

europäifcher Gioilifation in fid) aufnehmen; ganj im ©egenfaf; ju ben Arabern,

»eiche bicfelbe mit ©eringfdjäßung ober felbft mit Ibfcheu bon ftch »eifen.

©r»ägt man nun baju noch bie natürlichen Gharaftertugeubcn biefer fräftigen

Skrberraffe, bie fie non ihren numibifrf)en unb mauritanifchcn Vorfahren geerbt

hat; bebenft man, toie fie biefclben, troß ber toechfelnben Dberherrfchaft frember

Ginbringlingc
,

3“hrtaufcnbe hinburch treu be»ahrt, unb babei boch bon ben

fießteren mancherlei gelernt hot, fo toirb man in ihr bie Keime ju einer neuen

fräftigen Gulturentwicflung nicht berfennen fönnen. Denn bie granjofen biefei

Sterhältniß richtig erfennen unb ftch bie Kabplen ju affimiliren berftetjen, fo

»erben fie fich in biefen ftrebfamen Slcfcrbauern bie heften Kräfte für bie 25e>

toirthfähaftung ihrer tocrthbollcn, jum größten Dheile noch bradjliegenben Golonie

heranjiehen fönnen.

Deiterhin ift ju bebenfen, »eiche große 'JioUc fchon toieberholt bie SBerber

in ber 2BeItgefdjid)te gefpiclt hohen, »eiche Scbeutung Garttjago fchon bor jtoci«

taufenb 3 flhren erlangt hotte, gelben »ie .ftamilcar unb fjannibat, SJiafiniffa

unb 3ugurtt)a bebrohten bamali bai heran»achfenbe römifche Dcltreidj mit bem
Untergange. Ui bann aber bai Cefctcre ben Sieg gc»ann, »urbc bie reiche

mauritanifche fßrouinj, im Dettftrcite mit Sicitien, jur Kornfammer Storni.

Späterhin gingen Daufenbe bon Kabplen mit ihren arabifchen Cbcrhcrren nach

Spanien hinüber, unb ei ift fchr »ahrichcinlich, baß ben crftcren ein £>auptantheil

an ber gtänjenben Gulturcnt»icftung jufällt, ju »eldjer fich Spanien bamali

auffch»ang unb »eiche man ge»öl)nlich nur beu Irabcrn jufdjreibt.
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Wit großer äöahrfßeinlißfeit fann man baßer bem Berberftamme tioß

«ine bebeutcnbe 5Rotte in bcr 3ufltnU ber algerifßen Kolonie betfpreßen; fei eS,

baß jte mit ben Kutopäern 3U einem franco-berberifßen ÜJiifd^DolEe berfßtncfyen

;

fei eS, baß ihre tniebet crtoaßcnbc Nationalität fid^ tioß einmal 311 einer fet6ft=

ftänbigcn Blütfjc entfaltet.

V.

$ie Berbienfte bet granjofen um bie algerifßc Kolonifation, um bie

Knttoicflung ißrcr näßftgclcgenen, größten unb tberthboflften Kolonie toerben beute

ttoß feßt bcrfßicbcn feeurttjeilt. 3)ie ©inen fprcd^en ben (fran^ofen überhaupt

alle Golonifation§fä[)igteit ab, bejcicbncn bie (Eroberung unb Bertnaltung SltgcrienS

als eine Steife bon großen gcßlcrn, unb halten eS auch jeßt noch für baS Befte,

biefc foftfpicligc Unternehmung aufjugeben; im Wuttcrlanbe felbft hat biefe

Bnfißt hfutc faum noß cmftljafte unb cinflußtciße Vertreter, obtoohl eS früher

an folßen nißt fehlte. $ie Slnberen hingen behaupten, baß für granfteiß

bie Krtoerbung Algerien! eine ber gliiCtlißften Unternehmungen im großen Stile,

baß bamit ber erfte Schritt jur franjöfifdjen fperrfßaft über baS Wittelmeer

gefthehen fei, unb baß granfteiß bie große, ihm bamit jugefatlenc Aufgabe bot»

trefflicß gelöft habt- Äuf ©runb meiner eigenen Slnfßauungen halte idj biefe

leßtere 9lnfißt im Sanken für richtiger, obgleich auch bie in ber erfteren erhobenen

Botttuitfe theiltoeife berechtigt finb. $ie SBaßr^eit liegt toohl 3h)ijßcn beiben

ejtremen Sluffaffimgen in ber Witte; boß muß ich glauben, baß biefe optimiflifße

Buffaffung biel meßr Berechtigung ßat als jene peffimiftifche.

2)aß Algerien unb lunefien an fteß ßöcßft toertßtiolle Beftjje ftnb, baß biefe

Sänbet ber Betberci, bon XuniS bis (Gibraltar, alle Bebingungm ju einer glänjen*

ben Kulturentfaltung in fieß tragen, fann nicht beftritten toerben. $ie gc-ographifcßc

Sage, bet geologifße 2luf6au beS SanbeS. ber Waffcrreißtljum feiner Kkbirge,

ber frudßtbare Boben feiner Kbcnen, baS ßerrlicße ftlima bcr füblicßen Wittel*

meerlüfte bereinigen alle Bebingungen, um biefe norbafrifanifßc Kolonie ju einem

^efperibengarten ju maeßen. äuß brauchen toir bloß einen Blicf auf bie ©e=

feßießte bon Slumibicn unb Wauritanien 3U toerfen, um ju erfennen, loaS bicfclbe

früher getnefen ift. $et einjige Barne Karthago unb bie Krinnerung an feinen

Äampf mit 9iom genügen, uns babon ju überjeugen. £ic großartigen Binnen

ber maCßtigcn Äömerftöbtc, bie toir noeß heute in Sambeffa, Üimgab unb Icbcffa

betounbem, führen uns leibhaftig ben entfßtounbencn ©lanj biefer alten römifeßen

tprobinjen bor 'äugen. Warum füllte cS nießt rnögliß fein, heute, too aUtäglicß

mehrere große Dampffcßiffe einen lebhaften Berfeßr jtoifeßen ber füblicßen unb

nbrblicßen Hüfte beS franjßfifcßen WittelmeercS unterhalten, jenen erlofcßenen

©lanj neu 311 beleben unb ihm eine tocitcre 'Ausbreitung 3U geben?

Um 3U erfennen, »oa§ granfteiß in ben fcßjig fahren feinet fpcrrfßaft

aus Algerien gemaßt hat, muß man bor Mcm baran erinnern, inaS baSfelbe

1830 toar. 3Die ganse Hüfte bcr Bcrbcrci, bon SDiniS bis ©ibraltar, trug bie

Kßarattersüge orientalifßcr „Barbarei"; fie ftanb bamalS noß unter ber immer

mehr üerfatlcnbcn türlifßen Cbcrherrfßaft , unter bcr Wißregierung ein3ctner

arabifßer gürften ober 3Dct)8. 3tnar flößten bie ^irntcnflottcn biefer „BatbarcSfen*
3*
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Staaten" nicht mefjt bcn Sdjrcdcn ein, meieren fic brei 3ah*hunberte hinburdh

an allen ÜRittelmccTfüften öerbreitet Ratten
;
aber immerhin ftanb bie Seeräuberei

nod) in üppiger SBIütfje. Ter .ftanbelSoerlchr atoifdhen ben berberifdhen unb

curopäifdjcn Ifüften toar Don geringer JBebeutung. Ter innere SSerfe^r befchränfte

fidh beim fanget fahrbarer 3Begc auf ben Transport burdi) Äamccle , Gfcl unb

tpfevbe. Tie Stabte 3llgericnB unb TunefxenS befaßen übertoiegenb arabifehen

dfjarattcr
; für bcn Gulturfortfdjritt toaren fie ohne SOcttfj. Ter größte Tßcil

ber natürlichen öütfSquetten beS CanbeS lag brach , ober tourbe nur gum Süßen

ber hertfdjcnbcn 6 [affe auSgebeutet.

fpeute, nach fedhjig 3aßren franjöfifdjcr fjcrrfdjaft , fmb bem reichen i’anbe

alle SPforten be§ mobernen GulturlcbcnS geöffnet. Ta§ Traijtncß beS eteftrijeßen

Telegraphen unb Telephons, ba§ Sierocnfpftem ber heutigen Gulturftaaten, burdj*

jieht baS gange ©ebiet ber Süerberei, öon ber itiiftc beS blauen fDiittelmeercS bis

jum gelben Sanbmcer ber Sahara, ferner ift bicfcS gange auSgebchnte ©ebiet

mit einem liiere guter SkrlchrStocge ilbergogcn. 3a^tTci^e Tiligcncen unb

Heinere Spofttoagcn Permitteln täglich bie Gommunication gtoifdjen ben größeren

unb Heineren Crtfdhaften. Ginc ununterbrochene Gifenbaljnlinie erftreeft fidh

burdh baS ganje fruchtbare ©ebiet, Oon Tunis im Often bis jur marotfanifdhen

©renge, bis Tlemcen unb Calla HJtarnia im SBeften
; fte öerbinbet geraben fükgcS

eine lange Seihe Oon mächtig aufblüljenben Stäbtcn: ©uelma, Gonftantine,

Sllger, JBlibalj, Stilianat), CrleanSoiHe , Dran. Zweigbahnen gehen öon biefer

^muptlinic norbtoärtS gu ben Jtüftcnftäbten : iBona , iphilippeöiHe, tßougie,

füJloftaganem , Slrgeto. Hubcre Zweigbahnen , fübtoärtS nbgehenb, führen bis in

bic Sahara hinein , Oon ^erregaur nadh Tiout, Oon Selijane nadh Tiaret, Oon

Gonftantine nach SBisEra, oon SouHSrraS nach Tebeffa. SBcnn auch ber Hißne

fßlan ber fytangofen , eine Gifenbaljn burdj bie Sahara felbft bis Timbultu gu

legen unb oon ba nadh bem Senegal fortjuführen, gunädjft nicht ausführbar ift,

fo jeigt er boch bie ©roßartigfeit ber GolonijationSpläne, burdh Welche granfreich

bie gange nörbliche .fjälfte Oon Sßeftafrila in feine ©ctoalt 31c bringen fucht.

Ter SuffdhWung beS inneren SUerfeljrS, tocldhcr burdh baS neue Gifcnbahnneß

unb bie gahlreidhen Ißoftftraßcn in üllgerien hetbcigcfüfjrt ift, toirb noch toeit

übertroffen burdh bic lebhafte Steigerung beS SecöerlcljtS gWißhen ben berberifdhen

unb curopäijdhen flüften. Znblrcid)c Tampfer gehen jefjt täglich Oon bcn öor«

trefflichen .£>äfen auS, Welche bic frangöfifdje [Regierung unter großen Schwierig«

leiten unb mit h°hem ÄoftcnaufWanbe an ber algerifchen Äüfte angelegt hot.

Tie neuen HJlagagine unb SBaarenfjäufer an ben ftattlidhen Quais reichen Oielfach

bereits nidht mehr auS für ben antoachfenben SdhiffSDetlehr. Tiefer toirb fidh

mit jebem 3af)ve um fo großartiger geftaltcn, je mehr bie natürlichen fjülfS*

quellen beS CanbcS erfchloffen unb auSgebeutet toerben. Tie auSgebehntcn Streclen

fruchtbaren Teilgebietes, toelche heute noch Don bcn arabifcfjeti Wirten als SBeibe«

lanb benußt toerben, laffen ahnen, toaS fic fünftig, nach ihrer Trainirung unb

ihrer HcrWanblung in fruchtbares Gulturlanb, toerben leiftcu fönnen. 2öaS

aber auf ber cultiöirtcn Strccfc bereits erreidht toorben ift, baS fieht man auf

ben herrlichen 3rrud)t= unb ©emüfemärtten ber algerifchen Stäbte, an beit mächtigen

©etreibemagaginen , an bcn auSgebehntcn Ciiocntoalbungcn unb Crangengärtcn,
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an ben ftetig juneßmenben SBeinbcrgen unb Sabafpßanjungcn. llnb bocß bat

bet gegenwärtige Kuffcßwung bei Kcfet* unb ©artenbaueä bei SBcitem nic^t bic

§öße erreicht Wie unter bet £>errfcßaft bet alten Körnet! Söai Wirb ficß aber

erft aui biefem berrticßcn fianbe gewinnen taffen, Wenn bie begonnene Canalißrung

bei £efl überafl bureßgefübrt iß, wenn bie SSalbcultur auf ben langgeßrecften

Kttaöfetten erft Wieber größere Kuäbcßnung erreicht unb bamit jugleicß größere

SBaffermengen jut Setiefelung bei fruchtbaren fißftenlanbci gewonnen Werben.

93on ben teießen *Dlincralfcßäf)en bei Kttaä hoben bic aaßlreicßcn ueuerbingi an*

gelegten SergWetfe (über fünfzig an 3aßl) auch erft einen Hcincn 3B)cil auiju*

beuten begonnen. Son cinßunbcrtfünfjig Shermatqucßen finb etft einige Wenige

in Senußung gezogen.

2lngeßcßt8 bet großen llmWanblung, Weldje bet algerifd^c Sarbarcäfcnßaat

unter ber ftanjößfcßen fierrjcßaft innerbatb einei halben ^abrbunberti erfahren

bat, muß ber SorWurf »erftumnten, baß bie granjofen „nießt ju cotonifiren

»erfteben", ffreitidj tbeile id) bie Knficßt, baß bie gtanjofen für bie Jtunft ber

ßolonifation bei 3öeitcm nicht fo geeignet ftnb Wie bie fjoßänber unb Snglänber.

Kber troßbem muß itß einem ber erfahrenden Äennet »on Korbafrifa , ©erßarb

Koßlfi, beipßicßtcn, Wenn er ber franjöfifcßen ßolonifation »on Algerien »oßc

Knetfennung joflt unb ifjrc (frfolge feßr ßocß fcßäßt.

Um einen unbefangenen JDergleidß jWifcßen „Sonft unb 3cßt" in Algerien

ju jießen, unb um bie großen SBetbicnße ber franjöfifdßen Eolonialtegierung

gerecht ju Würbigen, erfeßeint befonberi lehrreich ein Slicf auf bie .fjauptßabt

Kt gier felbft. 3 cf) beßßc ein gut ißuftrirtei SBcrf übet Klgctien aui bem

3aßte 1839, »on einem ScßWeijcr, Dr. Stbolpb £ttß. £ie breißig Üafetn biefer

„Esquisses Afrieaines“, mit geWiffenbafter 'Jlaturtreue »om .ßünftlcr gejeießnet

unb ßöcßß forgfättig litbograpßirt
,

geben uns ein tebenbigei Silb baoon. Wie

bie .öauptftabt unb ihre Umgebung »or einem haften 3abrf)unbert auSfaßen.

®er Unterfcßieb »on bem ©emälbe ber ©cgenWart iß ftberrafd)cnb groß unb gibt

»iet ju benten. SBenn man biefe Icben8»oßcn unb offenbar feßr naturgetreuen

BanbfcßaftSbitber »on Klgier unb feiner Umgebung mit ben heutigen 3uftanben

»ergteicht, fo bat man 9Jlüße, ficß jureeßt ju ßnben unb bic ibentifeßen Dertlicß*

feiten Wieberjuerfennen. 2Ba§ bamatä, unter ber arabifeßen .f)errfcßaft , eine

offene unb unffeßere, nur bureß einjelne ffetfeninfetn gefeßüßte Kßcbe War, iß

heute ein fcßöneä, »on ßeßeren 'Diäten umfcßloffcncä fpafenbeefen. Kn bie Steße

ber jerviffenen gclfenfüftc, bie jWifcßen .fjafen unb Stabt tag, iß bet unDergleidj*

ließe Sßracßtbau ber jWei .ftitometer langen Ulortonterraffc getreten, ber ßertlicße

Souleöatb be ta Köpublique, beffen beibe Sogenreißen, fecßöunbjWanjig 'Dieter

hoeß, 350 ©eWölbe cinfcßließen ; ein großer cngtifdßer ^Bauunternehmer, 'Morton

5ßeto, bat biefe großartige Strccfc auf eigene Äoßen ßergcßeßt, unter ber Sc*

bingung, baß et neununbneunjig 3aßre ba§ SRccßt beßätt, bie SogcngeWölbe atö

Bäben unb tDlagajine ju »erpaeßten. Knfeßntidje HJiagajine, »ortreffließe fiaja*

retße, Sdjulcn, Äirißen unb anbere öffentliche Sauten bat bie Kcgierung in

großem BJlaßftabe auögefüßrt. Set Spraißtbau ber fxole des Sciences (UniPerßtät

unb Solßtecßnicum) , auf boßer Serraffe »or Sab-Kjoun gelegen, beWeiß, baß

man ncuerbing# aueß ber SBiffcnfcßaft meßr ßißege juWenbet. liefe War leiber

O
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biSßer fcßr Dernadßläffigt ; fo 3. SB. finb bic SDtittel ber Stabtbibliotßef , bete«

trefflicher Setter, DJcaupa-r- , fid) and) als SRaturforfdjer ausjeichnet , immer noch

fehr ungeniigenb. SBicl rneßr ift für baS ßriegStoefcn flefehetjen. tDiaehtifle

ffeftungStocrfc fdjüßcn .fjafen unb Stabt rem 'Algier, unb gaßlreicße betadjirtc

fyortS auf ben .pügcln bcr Umgebung fcßrccfcn jeben Eingriff ber Slraber ab. Sie

alte SBarbarcSfcncapitale üügicr, bie toeiße SDlafje Don maurijdjeit Steintnfirfeln,

tDctehe über bem .fpafen auf fteiten Serraffen emporfteigt, gefrönt Don ber alten

GitabcHc ber ftasba, tritt ßcutc gan3 3itrücf gegen bie glän3enbcn europäifdjcn Guar*

ticre, toclcße fie ringi umgeben unb tocltßc in ben fccf)3ig Saßrcn bcr fran^öftfthen

^>errfchcift eine ftetig tüadjfcnbc 'HuSbcßnung erlangt ßaben. 3n ifjrcn ftattlidßen

ftauptftraßen finben mir bicftlbcn pradjtDotlen Säben unb feßönen SujuSbauten,

baSfelbe lebhafte ©etreibe Don §anbcl unb Söcrfcbr trie in ben größeren Stabten

granfreidjS. Surdß ben Sramtoagcn, bcr alle fünf SDtinuten Don einem Gnbe ber

Stabt 311m anberen gebt, burd) 3aßlrci(ißc Cmnibnffe unb billige Srofdjfcn ift

für leisten unb rafdjen SBerfebr fo gut lDic in ben größeren europäifdjcn Stäbten

geforgt. Ser Guropäcr, tnclcßer Sllgier 3um erften SDlalc betritt unb ßier baS

dßaraftcriftifdjc Scben bcS CrientS ertoartet, toirb fctjr enttäufdjt fein — bcfonberS

toenn er ben toaßren Grient in Slcgpptcn unb Sprien fennt, tnenn er bic leben*

ben 2Jtärdßenbilbcr auf ben Straßen Don Gairo unb SamaScuS
,
Don Smprna

unb Gonftantinopcl fdjon gefeßen bQ t- SBiel meßr Ülcßnlicßfeit als mit biefen

cdßtcn Crientfläbtcn befißt Sllgicr mit SDlarfeille; baS fran3öftfcße Gtemcnt ift

gan3 itbertoicgenb , tDäßrcnb baS eingeborene arabijdjc heute fdjon gait3 in ben

fijintcrgrunb getreten ift unb attjäßrlidj meßr jurütfbleibt.

Dtidßt tneniger als bic Stabt Algier fclbft ßat fieß ißre näßere unb fernere

Umgebung im Saufe eines halben 3aßrßunbertS Dertoanbclt. Sie auSgcbcßnten

£>ügelreißen beS Saßel, toelcßc bie Stabt ringS umgeben unb in S8u3area bis

3u Dierßunbert füicter emporfteigen , erfeßeinen auf ben 'Ubbilbungen Don Ottß

bießt bebccft mit toilbem ©ebüßß, aus toclcßcm ßier unb ba ciiijctnc Sanbßäufer

auftaudßcn. fjeute muß man, aus ben ^Ringmauern ber eigentlidßen alten Stabt

auStreienb, erft lange ,3c>t bureß auSgebeßnte europäifdße Sorftäbtc faßren, eße

man bic freie Umgebung erreicht, unb bann tritt man nieißt ettoa in eine grüne

SBilbniß, fonbern in ein pradjlDoUcS ©artcnlanb, gefeßmüeft mit fjunberten Don

fdßönen SBitlcn, eleganten Sommerpaläften unb flcineren Sanbßäufcm; ftunben*

tocit 3icßcn fidß biefe ©ärten unb Sßflanjungeu , reictj an ben cbelftcn SBlumen

unb grüdjtcn, an ben fdßönften SBfiumen unb Scßlingpflanscn, nadj allen fRidj*

tungen ßin. Sie Spa,\iergänge auf ben Dortrefflidjen Sfficgen, loclcße bic üppigen

Sdjludjtcn bicfeS prangcnbeit ^figellanbeS burdßjicßcn
,

gctDäßrcn eine fJüUe bcr

ßcrrlidßftcn HluSfrcßten auf bic toeiße Stabt unb ißre grüne Umhüllung, auf baS

blaue SDleer unb ben Diolettcn föebirgsfrans bcS tounbetDoUen ©olfs. Sie

©enüffe, toelcßc bcr DJaturfreunb ßier in ben Scßlucßtcn Don Obermuftapßa unb

SBirmanbrciS , Don graiS * Gallon unb SBitiarca finbet, toetteifern mit ben

feßönften an anberen Sfkaeßtortcn bcS SDiittclmeereS, mit Dlcapcl unb Spalermo, mit

Smprna unb bem SBoSporuS.

3n glcidßcr SBcife, toie Sllgier fclbft, finb and) bie anberen größeren Stäbtc

bcr olgcrifdßcn Golonie europäifirt unb im Saufe eines halben 3aßrßunbcrtS in
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fransöfifdjc Stabte öerwanbelt Worben. UcberaH erfcgcint bie urfpriingliche

Slraberftabt räumlich getrennt, nad} äugen jurüctgebrängt unb im Skrfati be=

griffen, ber maurifdje Kljarafter öcrtoifdjt unb gcfdjWächt. SSoHenbs bie Heineren

Stabte unb bie fpunberte Don Dörfern, tuclc^c in bem fruchtbaren ffiiftenlanbe

Wägrenb biefer 3prt entflanbcn, finb gnn.5 unb gar franjBfifdj unb erinnern über*

baupt liiert an „Stfrifa". Krft Wenn man ihre geraben langweiligen ©tragen

DCTlägt, baS ©ebiet ber umgebenben Kulturfelber burchfdjritten tjat unb braugen

auf ber ©raSftcppe bie jertumpten nrabifdjen Wirten oor ihren elenben 3elten

gnbet, Wirb man baran erinnert, bag man nicht in Uranfreidt) fetbft, foitbern in

feiner berberifdjen Kolonie ift.

SlngefidjtS biefer Jljatfadjcn erfc^eint ber tßortourf unbegrünbet, bag granf*

reich ungeheuere ©ummen in Algerien Dcrloren gäbe. Skrloren finb biefe riefigen

Kapitalien nicht, fonbern in einer grogartigen Kolonialuntcrnehmung angelegt,

unb biefe Unternehmung beginnt bereits ihre Werthöollen Früchte 311 reifen, febcS

3ahr in junehmenber güHe. £ag baju 3eit gehört , ucrftef)t fid) oon fetbft,

fo gut toie 3um SBacgSthum eines grucgtbaumeS. Ulan barf nid^t
,

gleich ben

JHnbem ber fjabel
,

heute einen £attel!crn in bie Krbe legen unb oerlangen,

bag morgen bereits ber eble Sßalntcnbaum mit jahlrcichen grüdgten barauS

herDorgegangen fei.

{Ulan barf jugeben, bag bie franjöfifdhc '«Regierung bei ber fiolonifation

SllgericnS Oielc unb groge gehler begangen hat. 'Über Welche {Regierung hat

baS nicht gethan ? ©inb nicht bei ber Einlage unb bem 2luSbau ber grögten

Kolonien, 3. 58 - in 3nbicn, Oon ben beften Kolonialregierungen, englifdjcit unb

hoUänbiföhen, ebenfalls oielc unb groge gehler gemacht Worben? ©ewig fleht bie

lateinifche {Raffe, ber gransofe ebenfo Wie ber ©panier, an KolonifationStalent

ber germanifdjen {Raffe bebeutenb nach- Kr Oerftcht fich oiel Weniger in ben

3becnlreiS unb bie SSebürfniffe ber Kingcborcnen ein3ulebcn als ber Knglänber,

ber fjollänber unb ber Eeutfdje. 2lber trogbem hat ber gransofe in Algerien

fchon fchr oiel erreicht. SGÖenn bie franjöfrfche {Regierung eS Oerfteht, bie .Rabplen

noch mehr 3ur Kulturarbeit heran3U3ichen unb bem europäifchen Koloniften 3U

amalgamiren, Wirb fie noch Weit rafcher glänjenbe {Refultate er3ielcn.

Siele unb groge gehler in ber fran3öfif(hen SerWaltung Algeriens ftnb

befeitigt, feitbem bie frühere militärifche Slbminiftration in bie .fpänbe ber Kioil*

regicrung übergegangen ift, unb befonbcrS feitbem bie berüchtigten „arabifdjen

SBureauj" aufgehoben finb. fDlandfje ber grogen begangenen gehler finb freilich

nicht micbcr gut 311 machen unb Werben mit {Recht oon ben gran3ofen felbft

heftig getabelt. Sllö 3Wci SSeifpicle unglaublicher Uliggriffc führe id) hier ben

Jardin d’essay unb baS naturhiftorifche 'Utufeum an. £er „SerfuchSgarten"
ober „fjamma garten", auch Slcclimatifationägarten genannt (Jardin d’essay

ober Jardin du Hamma), ift ein botanifcher lanbWirthfchaftlicher ©arten erften

{RangeS. Kr liegt in ber Weiten SBorftabt £mffein*£cp
, fünf Kilometer entfernt

Dom ©fibtgore ber Slltftabt. ©egrünbet Würbe berfelbc 1832 Oon 'Ui. fjarbt);

im Jüaufe eines {DlenfcgcnalterS hat ihn biefer anSgr3cidjnctc ©artenbauer mit

§ülfe beS herrlichen ßlimaS unb ber oorganbenen SÜafferfüHe 3U beWunberungS*

Würbiger Slütge erhoben. £er ©arten hat adjtjig .fyettare SluSbehnung unb
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bie benlbar günfligfte Soge, ©ein öftlicßer Tßeit berührt ben ©teercSftranb,

erfüllt bie fruchtbare ©bene jtoifd^en ihm unb ben bügeln bet ©a^eltette unb

befißt in ffolge ber SBerfd^ieben^eit feiner ©etoäffenmg tßeilS troefene, t^eilS

naffe ©tanborte; ber natürliche SCBaffcrreicht^um bcS SanbeS ifl butef) bie

arabifeße Benennung „.öarnma" (©umpf) angejeigt. Ter tocftlicße Tßeil fteigt

an ben fleilen Abhängen jener |>üget felbft empor unb bietet burch bie

Terrainberhältniffe eine ffüHe günftiger ©ebingungen für öerfchiebene ©aum*
cutturen. Stießt allein alle ©flanken ber gemäßigten unb ber fubtropifchen 3°ne,

fonbem auch jahlreieße echte Tropengctoäcßfe finben Ifier ben günftigften ©oben.

Jfein einziger ©arten außerhalb ber Tropen lann in ©ejug auf Sieicßthum unb

©erfeßiebenartigteit ber barin oerfammelten ©flanjenarten mit bem fjammagarten

berglid)cn toerben. Gr erinnert an bie berühmten Tropengärten bon ©ctabenia

(Pepton), Palcutta unb ©uitenjorg (3aba). fyaft alle bie herrlichen unb iounber*

baren ©flanjengeftalten ber Tropenjone, toelcße toir mühfam unb langfam in

unferen Trcibhöufcrn aufjicßen, gebeihen hier ohne befonbere ©flöge im freien.

Tie bollfommenc Slcclimatifation bet Tropengctoäcßfe im fjammagarten ift

um fo merftoürbiger , als baS Älima bon Algier , troß feiner beborjugten Sage

jtoifeßen bem ©teere unb ber fjügelfettc beS ©ahel, teineStoegS ganj frei non

Stacßtfräften ifl. 3eben ©Sinter fommen einjelne ©ächte bor, in benen baS

Thermometer einige ©rabc unter ben ©efricrpunlt finit; 2llgicr ftcht in biefer

©ejiehung unter bem nörblicßcr gelegenen ©alermo. ©ber bie einzelnen 9tacßt=

fröftc tpun nur toenigen unb norübergehenben ©chaben, toeil bie innere Temperatur

beS ©flanjcnfafteS oon berjenigen bcS ©runbtoafferS ober ber mittleren 3abre$»

temperatur beä DrteS abhängt. T!iefe beträgt 'in 21 [gier fafl 19° C-, toährenb

fie bei uns nur auf 6—8° C. fid) beläuft. Taßer itoirb ber ©flanjcnfaft bei

uns oiel leichter in ©iS oertoanbelt als bort. ©elbft in bem auSncljmenb falten

©Sinter bon 1877—78, in toelchcm ber fffroft bei 2llgier im 3anuar fccßS Tage,

im ©tärj brei Tage h'ntercinanber anhielt unb baS Thermometer bis auf
4° C. unter 9tuH fant, tourben babureß bon 258 tropifchen ©flanjenartcn im

•fjammagarten nur fccßSimbBoanjig Oorübcrgehenb gejehäbigt unb nur eine einjige

getöbtet (ber ©nnanenbaum bon ©tabagaSlar, Siaoenala).

©roßartige breite 2lHeen bon bierhunbert ©toter Sänge bureßfeßneiben bie

©bene beS unteren fjammagartcnS in berfd)iebenen Stichtungen. ©ine bon biefen

herrlichen ©llecn (bon ber Sanbftraße jum ©teere hinabgehenb) mirb bloß bon

riefegen inbifepen ffcigenbäntiicn ober ©ummibäunten gebilbet, mit einem ©Salbe

bon Sufttourjeln (Ficus Roxburghii)
;
eine anberc 2ülce, ber erfteren parallel, befiehl

aus mächtigen Jeßattenreicßen ©latanen; eine britte ift jufammengefeßt aus ab*

toechfelnben Traeßenbäumen (Dracaena), Dattelpalmen unb tfäcßerpalmen (Latania).

Tiefe impofanten SängSaHeen toerben gefeßnitten bureß breite Cueraüecn , bon

benen bie eine aus eßinefifeßen ,
eine -jtoeite aus borbonifeßen ffäcßcrpalmcn

jufammengefeßt ift; eine britte bilbet einen Tunnel bon prächtigem ©ambuSbicticßt.

Stießt toeniger als bierjig berfeßiebene ©almenarten tourben im fpammagarten

cultibirt. ^errlicße tropifeße ©cßlingpflanjen (Bougainvillea, Caesalpinia u. a.),

jum Tßeil mit pracßtoollen ©lütßen gefcßtnüctt, llcttcrn an ben ©tämmm ber

©almen empor; anbere Sianen tmußeru in bem ©cbüfcß, toelcßes auf ben jaßl*
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reichen Stafenplößen unb am Ufer ber Seiche malerifdj Dertbeilt ift. 9Iuf ben

SBafferflögen ber Eeidje öffnen tropifdje ©eerofen (Nelumbium, Nyinphaea) ihre

großen fdjimmernben ©lumenlelehe.

SBäßrenb ber eine Jljcil beS unteren fjammagartenS fo ba§ Slugc beS ©otaniferS

«ltjüdt unb ißn auS ber HJtebiterrantoelt in bie ©egetationSpradjt ber Eropen»

jone Derfeßt, erfreut ein anberer Ebnl ben Sinn beS Sanbtoirtbs. 31He jene

berrlidjen jyincbtbäume , fltuß» unb ©emüfepßanjen , toetdje auS ber »ärmeren

3one in Sllgerien eingefüßrt ftnb unb bort fo Dortrefflid) geheißen, Bor Slßem

bie ©ananen unb SlnanaS, bie Derfdjiebenen Spielarten Don Orangen unb Simonen,

Eaba! unb ©aumtDoße u. f. »., ferner bie jablreiißen Staffen ber maffenßaft im
Sanbc cultioirten fffelb* unb ©artenge»äcßfe toerben hier in großartig angelegten

SPflanjfcßulen cultioirt, ©amen unb 3lbleger an bie ßolonißen ju billigen

greifen abgegeben. SBenn biefer Eßeil beS fjammagartenS au<b neben ber Spracht

jenes JropenparfS toenig imponirt, fo ift bagegen fein SRußen um fo größer.

Eer obere Eßeil beS .fpammagarten! , ber Dom unteren burdj bie nach ber

.ftubbab fübrenbe Sanbßraße getrennt ift, fteigt an ben jenfeitS gelegenen ©aßel*

bügeln bis ju bem europäifchen fjriebbofc empor
;
einem freien fünfte, Don beffen

Dorfpringenbem fjelfenranbc man einen praibtDotlen SÖIicf über bie »eite ©ließt

Don SHgier, bie »eißfeßimmernbe ©tabt unb bie grünen, Dißenrcidbcn fiügclfetten

Don Cbermußapßa unb 31ga genießt. Eie ^erraffen biefeS oberen ©arten!

toaren früher DorjugStoeife jur SPßanjfcßule für fforßbäume beftimmt unb mit

Dielen Dcrjcbiebenen 3Irten eyotijdjer Sßklbbäume bepflanjt. ©eit längerer 3eit

febon ift betfclbe aber febr bernachläffigt. 3lußcr 3traucarien unb ©rcoißien faßen

tuen
i
ge SluStänber befonberS auf: Sin ben Dertoilberten Slbfjängen übertoiegen

ßucalppten unb ßafuarinen, jtoei außralifcßc ßbaraltcrbäume , bie in Sllgerien

ganj Dorjügtidj gebeiben. 3n§befonbete bot bie ßultur ber ßucalßpten jeßt

einen überrafeßenbm Sluffdjtomtg genommen. SBcnn man baS Sanb mit ber

ßifenbaßn burdjfäbrt , crblictt man aßentbalben Heinere ©ebüicße ober auch

größere SBälber Don Eucalyptus globulus in ber Stöbe ber Stationen unb jerftreut

in ben ßbenen. EaS fabelhaft fcßnellc SffiacßStßum be! ©tammeS, brei bi! oier

Sßteter in einem 3aßre, bie SHußbarleit be! Dortrefflidjen ^oljeS, ber bidjte

©(batten feiner blau
»
grünen ©elaubung, bie lieberjeugung , baß jjiebetgcgenben

bureb ßucalpptenpflanjungen gefunber toerben, haben biefen auftralifiben ßin-

toanberer jum Siebling beS algerifcbcn Golonißen gemacht, unb jeßt jeßon,

nach DierunbjtDanjig 3 flbren, ftnb SUtißionen beifelben über baS Sanb jerftreut.

Ea er in oier 3Qßten eine flöße Don jtoölf bi! fünfjeßn SDtetern erreicht unb

im SlUer über ßunbert SDteter hoch toerben foß, toirb biefer ßattlicße Saum halb

audj für ben lanbftbnftlidben ßßarafter ber (volonie beßimmenb »erben. SluS»

gebebnte SPflanjfdjuIen beSfelben beßeßen bereits an Derfdjiebenen Orten.

Eie üppige Spracht beS fjammagarten! iß in ben oben ermähnten Sffierfeti

Don ßobelt unb Ecßißatihcf au!fül)tli(b gefdßilbert. ©eine hobt ©ebeutung für

baS Scheißen ber algcrifdjen ßolonie bat inSbefonbete ßßarleS SDtartinS, ber

auSgejeidjnete ©otaniler Don SDtontpeflier, in feinen intereffanten SHeifeerinnerungcn

,,©on ©pißbergen 3ur ©aßara" (3ena, 1868) gebüßrenb getoürbigt. 6r befugte

ben fammagarten jtoeimal, in ben 3aßwn 1852 unb 1864, unb iß erßaunt
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übet bie hncnberbatc gnttnidlung
,

ju toeldjcr bicfcr unüctqlcic^lic^c „iparabicS*

gatten" — ban! bcn au^erotbcn ttid) günftigen ScgctationSbebingungen bcr Bor*

jüglidj getoätjltcn ßocalität — im L'aufe bicfcr jVoötf 3ahre ff emporgefdjtoungcn

batte. XaS (oofjlDerbicntc £ob, tnelc^eö Martins bamalS bet ftn^öfifdjcn

Regierung für bic Sorgfalt unb ffreigebigfcit fpenbcte, mit bet fic biefe be*

beutungsöoße Slnftalt fötberte, ift aber leibet f)EUte nid^t meEjr gerechtfertigt.

Sluf bie früheren ©ouBemcure unb Spräfectcn, bie eifrigen ©önner beS ©artcnS,

finb fpäter leibet 2Inbcre gefolgt, bie toeber Scrftcinbniß für feine Bielfcitige

Sebeutung nod) Stittcl ju feiner häftigen görberung befaßen. 3m 3ah« 1867

überließ bie algcrrift^c Regierung, in unbegreiflicher Serblcnbung
,
ben fpamtna*

garten einer prinaten Ülctiengefcllfdinft, bet „Sociötö frnnco-algärienne“. 3111er*

bingS tnurbe leßtcrc in bem 33ertrage bapi Perpflidjtet, bie btcifadje Scftimmung

beS ©artcnS aufrecht 311 halten : 1. al» öffentliche Spromenabc; 2. als fpftan§*

fdßule jut Seroielfältigung unb 33erbrcitung bcr cinljcitnifcben fdußpflansen

;

3. als botanifdher ©arten unb tuiffenfdjaftlidjeS 3nftitut, inSbefonbere gut

Slcclimatifation neuer ejcotifd^cr ©ctDädjfe. 31bcr nur bic beibcu erften Sc*

bingungen finb Bon bcr franco *algctif<f)cn ©cfeUfchaft theiltneife erfüllt toorben;

um bie briite unb toidjtigfte hat fic fid) fchr tnenig gelümmert. SEßaö tann auch

eine „3lctiengefetlfchaft", beren cinjige Sorge in bem reichen ©elbertrage ihrer

Slctien liegt, außerbem an ^ntereffc für 3Biffenfdjaft übrig haben? 3beale

3ntcreffen für allgemeine 3>ri E finb nicht bei ber mobernen Stoffe ber „Slctien*

ntenfdjcn" 3U ertnarten, toelchc unter „3ntcreffen" bloß bic llingcnben 3'nfen

ihrer Kapitalien Bcrftehcn. So beutet benn auch bie franco- algcrifche ©efettfdjaft

ben herrlichen .fjammagarten nur als milchcnbe .ffuh au§. hat ben botanifdjen

Jtjrit gan3 Bcrnad)läffigt, einen großen Iljril beS unBcrgleichlich günftigen IcrrainS

311 Sauftellen parceHirt unb fo bem großartigen 3nflitutc ftatt 3unehmenber

(förberung Bielmehr empfinblichen Schaben jugefügt. Unter Sluftoenbung ber

nötßigen ©elbmittel hätte ber ^mmmagarten, bei ber unBergleid)ti(hcn ©unft ber

natürlichen Serhältniffe, noch Biel höh« fid) cnitoicfeln fßnnen, unb ein genialer

Xirector hätte unter Senußung beS Biclgcftaltigen JcrtainS ein tnahreS SParabieS

barauS hsrfieOcn lönncn. Statt beffen Betliert ber prachtBoUe ©arten jcbeS 3af)r

mehr an Sebeutung, unb biefer fRficfgang ift um fo mehr 31t bebauem, als bic

llniBerfität Bon Sllgier fich jcbeS 3°hr mehr h Ebt, unb bie tüchtigen Sotanifcr

an berfelben ein unfaßbares SlrbcitSfelb für Seobachtungen unb Scrfudje in

bem .fiammagarten befaßen.

Slit bemfelben bebauerlichen Stängel an 3ntereffc, ben bic algerifche Regierung

burch baS 3lufgeben beS SerfuchSgartenS jeigt, hat fie auch rin anbereS, fchr

tnerthBoUeS, tniffenfchaftlicheS 3n fi'tut Betfallen taffen. Xutdj bic eifrigen Se*

mühungen Bon gebilbeten Sprioatlcutcn, Seamten unb Cfficicrcn toat ein

algerifcßeS Stufeum gebilbet tnorben, toclcheS fich tu einer möglichft Bott*

ftänbigen Sammlung ber 9laturprobuctc , litunft* unb 3nbuflrieerjeugniffc beS

£anbeS enttoicfeln füllte. Xic ©runblagc ba3u bilbete bic „Exposition permanente

des produits de l’Algörie“, toclche Siajot fioeße mit rühmlichem ©ifer 3icfammen*

gebracht hatte. Xic Sammlung hatte fich bereits fo BiclBcrbcißcnb cntmidclt,

baß bie 1881 in Sltgicr tagenbe Association francaise einftimmig oorfdjtug, bie
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reichhaltige ipriDatfammlung in ein StaatSmufeum ju Bettoanbeln. Die SKegicrung

bat inbeffcn biefen jtoetfmä§igcn SBotfchlag nicht angenommen unb bie jur ?lu8=

füfjrung nötigen DJiittel nicht bctoiHigt. Gin $bc't bet foftbaren Sammlungen
(inSbefonbete bet naturtoiffenfchaftlichcn) ift fogat öffentlich ju Spottprcifcn oet«

jieigert toorben. Die SBebfitfniffe beä UnioerfitätSunterrichtS »erben balb genug

bie loftfpielige äßiebetanfehaffung betfeiben nötbig machen.

So boöc '<h benn auch fonft manche Klagen über bie franjöfifche SBcrtoaltung

bet algeriidjen Golonie gebürt, unb inamentlicb übet ibt geringes 3ntercfjc an

ben toiffcnfcbaftlicben ^nftituten
,
fotoie übet bie bürftigen fDtittel ju ibret gör*

berung. ^nbeffen ift neuetbingS boch SöicIeS beffet ge»otben; bcfonbctS feitbem

bie obetfte Sertoaltung aus ben fpänben ber HJtilitärge»aIt in biejenigen bet

Gioiltegietung übergegangen ift. Die fd)öne neue jootogifebe Station, »eiche auf

bem fßorbmolo beS frnfenS in ben lebten fahren erbaut ift unb unter bet treff*

liehen Leitung Bon tprofefjor Sßiguier ein ootjüglicbeS Laboratorium für marine

Zoologie ju »erben Berfprieht, ift bafüt ein erfreuliches SSeifpiel.

(©djlubartiffl im näd)ftm tjcfl.)
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Sin 33ortrag aus bem Stadjtafje

UHlljflm Sd)fm*«.

3utn ©egcnftanbc biefcr 33ortefung ^öbe idj einen Wann getodljlt, ber

fDJandjem unter 3btwn fietleidjt faum bem Flamen tiad) betannt ift , ber aber

gleid)toof)l ju ben p^antafieDotlftcn Siebtem, ben beften ^Bürgern, ben ebelften

Patrioten, ben berriidjftcn 5Jten|d§en gebärt, h)c(d)c £cutid)lanb je b™or=
gebracht hflt-

3<b tnutbe 3bnen babei fein ^ntereffe ju, ba§ unfere föegentoart nicht«

anginge, td) führe ©ie nicht tocit ab in eine femgelcgene Siegion ber Spoefie unb

fiiteratur , um toeldje ftdfj nur einzelne Liebhaber, unb nid)t unfer ganje« S3oIf

ju fümmern brauchte. 3<h erbitte mir Bietmehr 3hre SlufmcrJfamfcit für eine

>) la tptojeffor SSutbaih unb id) eine Sammlung Don Sd)fm’e „Meinen Sd)tiiltn" in

gwei fachlich geotbneten 9?<5nb.n betreiben, bat mit jftau Slatie Steter auef) bit|rn Slortrag gu

nähet« ‘Stillung eingetjänbigt. Siacbbtm aus ben '-Ptudjftücfen bet ÜKeinfc^rif t unb bet eigen

SHeberfchrift mit ben notbmrnbigften Ietfen Stenberungen ein jieralief) toUftänbigel Sangtö h«‘
geftedt trat, ictjien es mit unb anbeten ffttunbtn bei Slerewigten eiwünfeht, bieS jugrnbrriidje

Sind bea Siachlatfeo getabe hier gutrfl mitgutheilen. Ober aud) gu etneumt: beim iDlaiid)em ift

bet Slbenb im 8«lin« £>anbwtrferoereine ( 12. Secember 1S67) noch gegenwärtig, mo bet junge

Söienet Stofeffor bictd) bewegte populäre Siebe älerftänbnifg unb Siebt für ben Iiebenöwertijeften

Siomantifet gu weden juchte, ben ihm felbft feine Stubien üb« Jacob Stimm neutrbingö fo

nahe gebtad)t hotten. In Seiet mögt 3eit unb Sctegenheit bes Sorttag* eiwägen. 64 ift nicht

leicht, Sttnim 1

« bichletifche Stfebeimmg eintm grofjcn publicum ju beleuchten. SB otaut bet £mupt=

accent fallen mliffe, lonnte in jenem flteife nicht jweiftlhaft fein; fo ««ab fid) eine jformutirung.

Welche btt eigentümlichen flunflübung Sltnim’ö faum oöHig entfpticht, bie aber bann unoetänbnt

in Schettt’ö ßollegien wieöertehrte. Sinigeö. wie bie fotgfam auigearbeitetm Seiten übet ®oUi>

lettüte, ift unmittelbat auf ben tBetein berechnet, bet Eingang gut Steigerung beb gtmeinberftänb.

liehen Zone« mehtmaU umgtfdjrieben. Stfonb«4 bie lebten Kattien ftnb gang auf lebenbige

Siebe angelegt unb ooU politifch« Seibenfchaft, bie l)i« in h<ftigen SBallungen einen jugtnblidjen

beutfeh-öfterttiehifchen ßhataft« geigt unb ben Sitbn« gu ungeftüm« Sioitragbweife fortgeriffen

haben foQ. — S. 62 gebt ich io edigen Mammetn ein paar SchlagWoite, um bie nöthige Stet,

gahnung Wenigftenö angubeuten; bie Sude aue eigenem Slotrath aujgufßflen, fonnte meine Stuf,

gäbe nicht fein. ftrich Sdjmibt.
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*Peif5nlid)feit , beten Stieben unb SBitfen mit ben Ijödifien Angelegenheiten

unfern Nation auf ba8 ©ngfte unb 3nnigfte Dexfniipft ift.

Sie „SBiebergebuxt Seutf<hlanb§ , bie ©xneuexung beS bcutfd)cn National»

geifteS" ftnb 3hnen geläufige Segxiffe. Sie toiffen, bog e8 baS 3BeIt=

xegiment beS elften Napoleon, baff e8 bei egoiftifdje , bxutale, bobntö^etnbe

HlilitäxbefpotiSmuS toax, untex beffen Sxucf bie fdjlummexnben Hationalgeiftex

crtoadjten unb, inbem fic halb txäumenb mit iljien Äetten löffelten, bex inne»

tnobnenben Hiefenftäxfc fid) betoufjt touxben. Sie toiffen, baß eS bie 3«t bex

tiefften (fxniebxigung , bie 3dt nach bex Schlacht bei 3ena
, nach bem yrieben

non Silfit toax, in toetdjcx ficb bie Söiebcigcbuxt SeutfdjlanbS Dolljog. AuS
jablxeidben SatfteHungcn finb 3hnen bie Hlännex befannt, toeldje bamal8 politifd)

unb militäxifd) an bex ©pifjc ftanben. Sie Hamen ©tein, fpaxbcnbexg, ©djaxn=

boxft , ©neifenau ftnb 3hnen nid^t Hoffe Hamen
;

©ie txagen ein anfd^autid^eS

SSilb biefex Hlännex in bex SBxuft, ba8 in 3hnen lebt unb all ein 3nbegxiff be8

Skflen in unfexex Haiion ©ie mit Hhitf) unb Hoffnung fäx ©egentoaxt unb

3ufunft befeuext.

Abei ift 3btten too^t ebenfo genau befannt, toa3 in fenex 3dt xein geiftig,

litexaxifd), poctifdj unb toiffenfdjaftlid) ba8 beutfdje Holt betoegte?

3<h müßte mich fetjx ixxen, obex biefe Äenntnifj ift bisher nux Ijöchft tin-

DoHftänbig Dexbxeitet; unfexe Hation befifct im Allgemeinen feine beftimmte unb

aHfeitige Soxftettung bei gxofjen UmtoanMungen, toeldje fid) bamalS poetife^ unb

toiffenfchaftlid) totijogen. Aud) auf bem poctifdjen ©ebiete fxeilief) nennt unb

fennt man einige heiDonagenbe Hamen, Axnbt, Äöxnex, ©chenfenboxf, toeldje bie

fieibenfdjaft be8 ÄxiegeS, ben ftüimifcßen fjafj bex ffeinbe in hodjflingenbe tEöoxte

unb Heime ju faffen öexftanben. Abei ba8, toa8 bei Auflegung be§ ÜJlomentS

entfpxang, toaS bie eifexBoHe Stimmung be8 ÄampfeS toiebexgab, ba8 toaxen

nux bie bianbcnben SOßogen am llfex, nid^t bie getoaltige, fttfjexe Sktoegung be8

6tiome8, too ex am tiefften ift.

Sennod) gibt e8 aud) biei eine §oxmel, an bie idj anfnüpfen fann, eS gibt

audj ßiex einen Hamen, bex in8 allgemeine Setoufjtfein gebnmgen ift, bei ben

©eift jenex Sage nidjt exfd^öpft, abex beffen toichtigfle Senbenj bod) enthält: id)

meine ben Hamen bex fflxübex ©ximm, id) meine bie foIgenxeid)e Sfjat, bie fidj

an iljien Hamen DoxjugStoeife fnüpft, bie SBiebeiextoecfung be8 beutjdjen Altex«

tljumS, bie 2Biebexbelebung bex beutjdjen 2Mf8poefie.

äßenn 3b>'en ba§ SBolIcn unb SBixlen bei ©ximm nad) feinen ©xunbäügen

gegentoäxtig ift, toenn ©ie bux^bxungen finb Don bem ungemeinen ÜBeittje,

tocldjci füx bie SBijfenfdjaft unb füx ba8 Sieben bex äBicbexeitoecfung be8 beutfdjen

AltextljumS, bex 2öicbexan!nüpfung an bie fxüfjexe ©efdjidjte unfexcS SDoIfeS in

if)ient ganjen SBexIauf unb in itjxex ganzen Söxeite beitootjnte: fo fann idj mit

toenigeit SBoxtcn 3bncn bie Söebcutung unb gefd)id)tlid)e Stellung Ad)im Don

Axnim’8 flax machen.

Sie Skübex ©ximm ftanben nicht füx fid) allein ba, fie toaxen im elften

3abijebnt unfexeS 3at)if)unbcxt§ Hlitgliebex eines begeiftexten ffxcifeS Don 3&ng«

lingen unb Hlännexn, toeldje gleiche ©cfinnung unb gleiches Stieben jux gemein«
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{amen Spätigfeit ocrbanb. Unb bet anerfatmte Stittelpunft biefeS ÄreifeS, bal

energifepe fpaupt biefer Berbunbenen ©enoffen Wat fein 31nbetet all Slrnira.

3Itnim Wat eS burdp ben 3“«^« einet geWirutenbcn ^Scrfönlid^feit
,

burdp

bie lleberlegcnpeit einet Bielfcitigcn Silbung unb SMtfenntniß , bur<p bie tpat*

häftige ©ntfcploffcnßcit , mit bet er panbelnb Botanging unb Stnberc jum
jpanbeln trieb.

Sa8 eriie bebeutenbe unb tiefeingreifenbe Sudp, bal auS bem genannten

Greife im 3apre 1806 perBorging, ein Sudj, Worau8 bie größten bcutfdpen fiprifet

naep ©octpc, llplanb unb fjeine, ben toefentlicpften Speil iprer poetifdpen Silbung

gewannen — idp meine bie Sammlung bon Solflliebern , bie unter bem Sitel

„Sei Jbiaben SBunberporn" erfdpien, biefeS Sutp rupfte in feinen 3lnfängen ton

3Itnint fo gut wie allein per. Unb bal Sutp , Weldpcl unter allen beutfdpcn

Sfidpem nädpft ber Sibel Bielleicpt am mciften ein Solflbudp geworben ift unb

nodp immer mepr Wirb, ein Sudp, Woran fidp 3unge unb 3llte, Slngcpörige aller

Gonfeffionen unb Stänbe glcidpmäßig erfreuen, ein Sudp, bal auf bal ganje

Solf Wirft, Weil el auS bem ganjen SSoIfe pcrBotgcgangen ift — idp meine bie

&inber= unb fpauSmärdpen ber Stüber ©rimm: biefcl Sn dp ift auf fpecieHen

Setrieb 3ttnim'l 1812 juerft erfepienen.

Sei Änabcn 2Bunbrrporn unb bie ©timm’fdpcn Stärdpen ftnb in gleitpem

Sinne unternommen: Wie bort bal Sieb, fo Würbe pier bal Stärcpen aul ber

Uebcrlieferung bei Solfel aufgefaßt unb 3U neuer üöirfung berufen. ©8 War

herauf abgefepen, ba8, Wal einjelnc SolfStpeilc, abgelegene Später, »ergeffene

Sklbtoinfel bc8 bcutfdpen fianbcl, WaS einjelnc Stänbe, Säuern, Wirten, 3äger,

.^anbwerfSburftpen an tßoejte für fiep befaßen, Born Untergang ju retten unb bem

ganjen Solfe Wieber jujufüpten, alle Scpicpten unferer ©efeUfdpaft mit biefer

Spoefte ton Kteuem ju burepbringen. 3n jenen Sagen, in Wel(pcn bie ganje

Station nur ©ine öffentlicpc Slngclegenpcit fanntc, bie Sefreiung Don bem fremben

Unterbriicfer, bie fräftige Sammlung ju einer gemeinfamen Spat : barnatl fudpten

bie 3lrnim, ©rimm, ©ötrcl , Srentano auep bie lang Berlorene ©inpeit ber

Silbung, bei ©cfcpmarfcl, ber poetifdpen ©rbauung Wicbcrpcrjuficlltn, inbem fie

bie ewige unöerlietbatc Sfoefie in bem nadpwiefen, WaS ftdp an Sdpäßen bei

beutfepen fältertpuml tpcill als lebenbige Uebcrlieferung bc§ Solfel, tpeitl im

Staube ber Sibliotpeten erpalten patte.

Unb idp Wieberpole eS: Sltnim ging mit bet erflen entfdpeibcnben Spat

Boran, 3lmim War e8, ber bie bebädptigeren greunbe ju rafdpet Spat ermunterte.

SBenn 3lrnim ganj allein nur btefeS Serbienft um unfer gcifiigcS £eben fiep

erworben pätte: ein unBetWelflidpcr Lorbeer müßte fdpon bafür im ©ebädptniß

be8 beutfdpen Solfel feine Stirn umfränjen.

316er Slrnim’8 eigentpümlidpe Stellung innctpalb ber bcutfdpen Siteratur ift

piermit feineSWegl etfdpöpft.

Slrnim Wat ber elfte beutfepe Sidpter, Weldpcr barfteHenb bie 3«t, in bet

er lebte, ju umfaffen futpte. Ser ©cift, ber in ber SBiebcrcrftarfung tpreußcnl,

in ber Stein’fdpcn ©efeßgebung Waltete, biefer ©cift ift nirgenbl fo Bollftänbig

in bidpterifdpen ©ebilben frpftaUifirt worben Wie in Slrnim’l '.Roman „©täftn

Solorcl"
;

bie grage, Welcpc nadp ben fffreipeitSfricgen bie Scftcn unfcreS Solfel
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in tiefet Söetümmemifj befdjöftigte, bie beutfdje SBetfaffungSfrage, hat 9lrnint in

feinem Vornan „Die Äroncntoächtet" behanbelt. ülrnim ift alfo bet einjige

Dichter im Anfang be§ neunjefjnten 3ah*bunbert8 unb bet erfte beutjdje liebtet

überhaupt, toeldjer barauf auägefjt , umfaffenbe 3eitbilbcr ju enttoerfen, baS

innerfte Beben bet ©egentoart, bie itjn umgibt, poetifch ju gehalten.

3Benn bem nun aber fo ift, toenn in bet DfjQt Slrnim einerfeitS an bet

©pifce bet SBiebercrtoectung beS beutfehen SlltertbumS unb bet beutfdjen SBolfS*

poefie ftanb, anbererfeitä bie 'Blotiüe feines poetifdjen ©djaffenS ben hßchften

SebenSintereffen bet SM entnahm: toie toar e§ möglich, bafj et bem beutfdjen

publicum bet ©egentoart fo böüiq fremb toetben tonnte? 3a notf) mehr: toie

tont e8 möglich , baß 9hnim auch bei feinen Bereiten, auch mit feinen tiefft=

empfunbenen, auch mit ben reichften unb tounbcrbarften ©rftnbungen, beten

feine 5J3hantafie fähig toat, ju einet madjtDoUcren unb allgemeineren SBitfimg

im bcutfdjen publicum niemals Ijinbutdhbrang? 30ßie tarn eS, ba§ öon feinen

Dramen lein einjigeS bie SBühne fah, baß feine beiben Stomane nicht gelefen

toutben, ba§ öon feinen jahlteichen ©tjählungen unb SloDeUen nicht eine ftdj

bie bauernbe Siebe bet beutfehen Station ertoetben tonnte?

34 fuche auf alle biefe fragen bie Slnttoort ju finben, inbem ich Slmim’S

Beben unb Di4ten einet näheren ^Betrachtung, ben im SlUgemeinen umfdjriebenen

ßharafter feinet poctifchen SThätigfeit einet genaueren Prüfung unterjiehe.

Slrnim ift nicht alt getoorben. 6t ift 1781, acht 3Qhre öor bem iuSbruch

bet franjöftfihen Seöolution, in Serlin geboten, unb fc^on 1831, ein 3afto na4
bet 3uIireöoiution, raffte ben günfjigjähtigen ein plöjftichet lob h'ntocg.

äBelche äBanbelungett be§ öffentlichen 3uftanbeS aber fallen in biefen Zeitraum,

unb toie toiel hat ftch innerlich begeben im Renten unb ©mpfinben unfereS SBolfeS

!

Sßie reich tann ein Beben getoefen fein, baS an 91dem, toaS im 9leu§eten unb

im 3nneten gejchal), öetftänbniftoollen Slntheil nahm!

Die ftanjöjifche Sicbolution atlcrbingS tonnte nid)t mehr mit bem elften

3auber ihrer ©rfcheinung auf ihn toirten- 3cnei: grohe Sluffchtoung bet ©eifter,

jenes erhebenbe ©effiht, als ob ein neuer SJteffiaS aufgetreten toäre, bet eine neue

^Religion bet fUtcnfchhcitSbcgliicficng oerfünbigte, tonnte ihn nicht mehr ergreifen.

SBiclmeht, je älter et tourbe, befto mehr enthüllte bie ^Resolution ein abfdjrccfpn=

beS ©eftcht- Die ©rcuel beS DerrotiSmuS, bie immer glüctlidjetcn ,Kriege gegen

fein beutfcheS 33aterlanb tonnten ihn empören, bie fReöolution tonnte ihm toie

ein Söert höllifchet 'JJlächtc erfdheinen, baS bie ©runblagen bet allgemeinen ©jiftenj

bebrohte, in bet er lebte. SBenn er bemnach auch als ©egner ber ^Resolution

gelten muff, fo fdjeint eS hoch nicht, bah ihn je toie Diele feiner 3«tgcnoffen blinbe

einfeitige fffurcht unb fjafj ber fRctolution beherrfd^te, fonbem fein mahDoUer ©eift

fcheint baS 6toige unb ©rohe barin ertannt unb getourbigt ju haben.

34 fage „fd&eint", benn toir finb auherorbenttich f4l«ht unterrichtet über

Slrnim’S 3u
fl
ct>blcit toie über fein ganjeS Beben. SBir toiffen nicht, toelche 6in«

flüffe feine .ftinbheit bcherrfchten ;
Don feinen 6ltern unb fiehrern ift toenig über*

liefert; nur bah cr baS 3°a4ito3tbal’f4e ©hmnaftum in Söcrlin befugte unb

gegen 6nbe beS Dorigen 3aI)rl)uubertS bie UniDerfität jjaHc bejog, ftcht auher

3toeifel.
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6s ift immer ein bebeutfamer Slugenblicf, toorin ein 3fingling ftdh ba§ 5ell>

fünftiger S^ätigfcit toäljlt, ein Sugenblidt bet ©ntfdljeibung, tocldhet bet großen

Sebenämädhte, bie feine 3fü betoegen, er ©etoalt über ftd£) einräumen toill.

SIrnim ging aus einem alten ©efdjledjte ber Marf ßerOor: toat e8 nic^t

natürlich , toenn er, feinen S3otfabten gleich
,
jenen ©hren nadhfttebte, toelcpe bie

Xhätigfeit in ber 33ertoaltung ober im Kriege ihm getoähten tonnte? 316er

toeber nad) biefer ©eite locfte es ihn, ned) 30g eS ißn junäc^ft 3ur Äunft. ©in

begeifterter Stöiffenstrieb muß iljn erfüllt buben, ein untoibcrftehlidjcr ®rang, ba8

SOBelträthfel aufsulöfen, fi<^ um bie hödjften Stagen ber Söiffenfdjaft 3U bemühen.

Durdb neue d)emifd) Phhfifalifdhe ©ntbeefungen , butdj neue SBltcfe , toeldje bie

©rfdjeinuugen ber ©leftricität unb be8 tljietifdhen Magnetismus inS innere ber

fRatur 311 gemähten fd&ienen, burdh bie bahnbreeijenben geologifdhen gorfdjungen,

toeldhe 3uerft ben ©ebaitfen einer ©tbgefdjidjte auffteHten, tuar bie fRaturtoiffcn»

fdhaft in philofophifdjet SJeljanblung bie SieblingStoiffenfdhaft ber 3eit getootben.

Unb für eben biefe äBiffenfd&aft erflärte fich ütrnim. ©eine Anfänge liegen alfo

ungefähr auf bemfelben Jßuntte, Bon toeldhcm jtoei anbere mätfifdfje SBaronc ihren

9lu§gang nahmen, um 3um hö<hftcn SRuljmc ber ©eleljtfamfeit aufsufteigen

:

Süernnbcr Bon fjumbolbt unb Seopolb Bon äJucij. Unb toie Biele Anbere fehen

toir eben bort beginnen, bie nachher 3U gan3 anberen S°tfdjungen ftd) toenben.

@§ ift, als ob alle SBcgabteften ber 3eit burdh bie Satutphilofophic toie burdh

bie unumgänglichen Ißtophläen ben ©ingang 3U aller toahren Sßiffenfdhaft

gefudht hätten.

2BaS 9lrnim betrifft, fo bfirfen toir auf bebcutcnbc ©eifteggaben fdjließcn,

toenn toir beobachten, toie er, taum adht3ehnjährig , fchon felbftänbig fdhaffenb

auftritt mit einer Theorie ber elettrifdhen ©rfdheinungen unb gleichseitig in Bet»

fdhiebenen gadhseitfdhriften eine große Shätigfeit enttoidfclt, nach QHcu ©eiten hin

betoanbert, an SlUem, toa§ neu gefunben toirb, ben lebenbigften Sntpeil nehmenb,

recenfirenb , fritiftrenb, etgänjcnb, tlar madhenb, mit ben tieffien Problemen

befdhäftigt.

3 <h bin nicht im ©tanbe, an3ugeben, toeldher äßerth feinen Arbeiten inner*

halb ber ©efdhidhtc bet ipppfif beitoohnt , aber baä fche ich dar , baß eS eine

feltene Seife bes ©eiftcä BorauSfeßt, toenn ein ^tttngltng Bon achtsehn 3Qhten
eine folche Seherrfcljung beS Materials betunbet, toenn er, im ©mpirifdhen gans

3U fjaufe, ftetS ba§ Suge auf bie oberften Stagen gerichtet hält, toenn er, mitten

unter gadhgelehrten , überall an ßant unb ©dheüing anfnüpft unb ftdh boetj

niemals in abftrufe unb stoerflofc Speculationen Berliert. ©8 fdfjeint mir offen»

bar, baß eine ruhmBoUe Saufbahn im ©ebiete ber 9!aturtoiffenfd)aft Bor unferem

gelben lag, falls er biefen ©tubien getreu blieb unb feine gan3e Straft barauf

cottcentrirte.

Slrnim fdheint noch ben phpftfalifdhen gotfehungen ergeben getoefen su fein,

al§ er im 3<>hte 1800 Bon ber Unioerfität fjallc nach ©öttingen übcrftebelte.

Spibßlich aber oevläßt er bie Saturtoiffcnfdjaft
,

fdhreibt im 3°htc 1802 einen

Dtoman in SBtiefen , bet aus feinen Grfahrungen im llnioctfUäUSlcben hftoor»

gegangen ift, unb bleibt Bon ba ab auSfchlicßlidj ber Ißocfic jugetoanbt.
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2Bie baS fo gefommen, Wa3 ihn Dom .&cqen ber Sßiffenfdjaft loSgeriffen

unb ber ipoefie in bic 9Itmc getrieben, baS Wiffen toir nidjt. 2Bir tßnnen nid^t

Derfotgcn, lxtie bei (Seift ber SLirfjtfunft, bie fiuft, ben Sräumen feiner ipbantafie

©cftalt 3U leiben, in ibm SBurjet fd)lug, emportouebS unb enblid) ibn ausjcbliefjcnb

beberrjd)tc. SBielleidjt tmtrbc ber ®runb bagu gefegt, als er gum elften fDtale

bie Dotte feelenbegWingenbe ©cWalt beS SBolfSliebcS Dcrnabm.

63 War auf bem fianbe. 3n Farmer Sommemadjt Wedte ibn einft ein

buntes ©efebrei. Sa fab er auS bem genfter burtb bie SBäume .fpofgefinbe unb

Sorfleute; ©olbaten, bie 311 ihren '.Regimentern in ben Ärieg abgingen, fangen

einanber gu:

Huf, auf, ißt Stüber! unb feib flatf,

Set Hbftbiebstag ifl ba . . .

Seit jener Zeit. berfidjert er, veigte ibn 2ltte3, Wa3 er Don finiten Dernabm, bic

nitbt Sänger Don Sprofeffion Waren. Siefe gcbeimnifjDott Wiberbattenben fiieber

batten ibn Wie eine Offenbarung berührt unb eine Saite in ihm bewegt, bie

nidjt mehr Derftummen tonnte. Unabfäifig War er fortan bemüht, auf beutfdjen

SJoltSgefang gu laufeben unb bal (Sebörtc feftgubaften. Sic feiner fflatur ein=

geprangte ftifdjc SEßanberluft tarn bem erWadjtcn ©ammeitrieb entgegen. Unb

halb fanb er einen gteicfjgefinntcn ©efetten, bcr 'Mühe unb iöergnügen mit ihm

tbeifte, in Siemens Brentano aus granffurt, ber, Wenige Zah« älter als 9frnim,

fdjon in ben literarifdjen ßitfeln Don Zcna gelebt unb fidj als Siebter bureb einen

bßebft eptraoaganten, aber febr talentootten '.Roman betannt gemacht batte.

Sie Werben uns einmal bcfd)ricben, bie Seiben, wie fie ausgieljen: Slrnim,

feblampig in Weitem Ueberrod , mit bem Ziegenhainer in ber fpanb, bic 9Rübc

mit halb abgeriffenem Butter, baS neben heraus fiebt. Sagegen Brentano fein

unb elegant, mit rotbem fDtüjjdjen über taufenb fd)Wargcn fiocten, mit einem

bünnen ©pagierftödeben, ein gicrlieber SabafSbeutcl gudt auS ber Safcbe.

Srcntano Ijing mit abgöttifdjer ffierebrung an feinem jüngeren ffreunbe.

3n SBrentano’S Stiefen auS jener Zeit an feine SdbWefter SBettina tritt uns am
glängenbften entgegen, WaS Sille beftätigen, bie 9Itnim getannt haben, bic un*

bcfinirbarc binreifjenbe ©cWalt feines 9luftretenS. 63 War, als ob in ber hoben,

fdjönen, Domebmen ©eftalt eine Seele Wohnte, Welche f<boti bei fiebgeiten bic

^errliebfcit beS .fjimmclS gefebaut hätte unb, befeftigt in foleber 6rinnerung, ftill

in fidb ruhte unb baS ©liid unb bie .fociterfeit Wie Strahlen eines überirbifdjen

fiißbtcS in bie Sfflclt auSgöffe. ifllenn Slrnint in eine ©efeUfebaft trat, fo Der«

febWanben alle SCßolten Don ben Stirnen; man tonnte nidbt traurig fein in feiner

Stäbe
;

cS War, als ob alle irbifdjc SdjWere, aller Srud beS Sd}idfal8 Dor feiner

biogen ©egenWart cutWcidjen mügten. „'ilrnim, 9lrnim," febreibt Sörentano

einmal, „bir ruf’ ieb ewig nach, nur neben bir mag ich leben unb fterben.

63 ift mir traurig ergangen neben bir, unb bodj tonnte idj in bidj Wie in

ben grüblingSbimmet fdjauen unb meiner felbft Dergeffen." Unb anberWärtS

lägt törentano feinen Somanbelbcn Don 9lrnim fagen: „9lun Witt ich gerne

fterben, benn icb habe ben fpumor gefeben." Sringenb Derlangt 33rentano, 9lrnim

mit feiner geliebten SebWefter betannt gu maeben, bamit ein freunblicbeS 58ilb

rsutfc&e ftfunbfdjau. XVII, 1. 4
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mehr in ihr geben trete. 6r fei gar ju lieb unb luftig toie tuenige 5J!cnfd)en

auf ©rben.

JIBirllid) brauten bie ffreunbe einmal gcmeinfdjaftlidj oc^t ©ommertagc in

grantfurt unb Cffenbad) ju; unb Slrnim lernte tßettina fennen unb ihre greunbin,

bie unglüdlicf)c Stiftibame Äaroline Bon ©ünberobe, bie fid) 1806 in Siebe«*

Derjtociflung am 'Ji^cin crboldjte.

Cb Slrnim unb SScttinen toohl bamali fchon eine geheime Slfjnung fagte,

baß fic für einanber beftimmt toaren?

Slrnim toar im begriff, auf große '.Reifen ju gehen, früher aber teerte er

nod) einmal nad) granffurt juvürf , unb ein reijenber Srief oon SÖcttinc an

it)reu SJruber betreibt feinen S8efud>.

©ie machen einen Slbcnbfpajiergang auf ftiHen Sctbtoegcn, Settinc eilt

Ooran unb betounbert jurüdblidenb Slrnim unb bie ©ünberobe, toie fte neben

einanber Ijinf^reiten. „$cr Slrnim fietjt bodj töniglidj aui," fagt fic fidf, „unb

bie ©ünberobe and)
;

bet Slriütn ift nidjt in ber SÖclt jurn jtoeiten 'Dtal, unb

bie ©ünberobe and) nicht!" 'Uber ba fommt ein ©ctoitter. S5ic SBinbe lehren

Bor ihnen ben 2Beg, fre müffen eilen, fte fangen an ju traben, unb toie fie fidj

eben in ©alopp fetjen toollen , ba ergießt bai fdjtoarje ©ctoSll fidj über fie , ei

Mißt, unb bie Bonner fd)lagen ihre üöitbel. ©ie erreichen einen bidjtlaubigen

Äaftanienbaum, bie üiegenftutl) läuft an feinen breiten hängenben Sleftcn hinab,

bidjt am ©tamm ift ei troefen. 31mim breitet feinen grünen SJtantcl um bie

2>amcit, bie ©ünberobe fdjftfjt mit bem Äragen ihren Äopf; SSettine aber lann

ei baruntcr nicht auihalten, fie muß feljen, tnai am .fjintmcl paffirt; Slrnim’i

lounbcrfdjöne ^ugenbnäfjc elcttrifirt fie, fic beclamirt in bai ©ctoitter Ijinaui

nnb bietet ihm 2roß mit allerlei Born 3aun gebrochener tßfjilofophit-

Stuf bie 8Jefd)rcibung ber großartigen Staturfccne folgt eine heitere (Sr*

jätjlung Doll grajiöfer 3ronie.

Slraint unb Söettine müffen bei ber ©ünberobe im Stift bleiben. „333er toar

froher ali ich" — fo fährt Söettine fort — „toer toar froher ati idjl ©ine

fdjöne ©ommernacht, unter ©inem Hach mit bem Slmitn, mit ®iinbcröbd)en

burchplaubert. £od) haben toir uni gejault. 2Bir ftiegen bie ßeiter ber 33e*

geifterung hinan in unferem Sindjtgefpräd) , citti überhüpfte bai anbre; erft

jantten toir einanber, baß toir nicht in Ülrnim ocrlicbt feien — bann jaulten

toir einanber, baß toir lein SBertraurn hätten, unb mollten’i nicht geftchen, baß

toir ihn boch liebten. — $attn rechtfertigten toir uni, baß toir ei nicht tfjäten,

toeil jebe geglaubt hatte, baß bie anbere ihn liebe — bann Bcrföhntcn toir uni —
bann toolltcn toir großmüthig einanber ihn abtreten — bann jantten toir toie*

ber, baß jebe auö ©roßmutfj fo eigenfinnig toar, ihn nicht haben ju toollen.

©i fdjicn Gmft ju toerben, benn ich fprang auf unb tootltc mein Söctt Bon bem

ihrigen toegrüden aui lauter 3°™, baß fic ben Slrnim nidjt tooHte. Stuf ein*

mal hören toir huften unb ft<h tief räufpern. Sich, ber Slrnim mar burd) eine

Minne Sfflanb nur Bon uni gcfdjicbcn, er tonnte beutlid) '.’lUci Bcrnchnten, er

mußte ei gehört haben, ich l’prang ini Söett unb bedte midj bii über bie Chren

ju. Uni Hopfte bai föerj toofjl eine halbe ©tunbe, leini mudftc mehr bie

ganje 'J!ad)t."
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„3lm attbern borgen früh um fedjä llfjr fab i<h jurn genfter bittauS beit

Slntim febon unter ben Säumen {parieren geben. geflt tooHten mir bod) pro*

biren, ob er un§ gebärt buben tönnte. 34 ging ins Stebenjimmer, bie ©ünberobe

fpradj ungefähr basfclbe unb ebenfo laut mie am Slbenb. 3<h legte mein €br
an bie Söanb unb bärte tbeiltociä, aber nid^t 2lHe8; al8 idj aber fab, baß fein

Vett gerabe an ber Ibür fianb unb baß baS Scblfiffctloch mit bem Ropftiffen

auf gleicher Höbe fianb unb baß man ba 2Me3 beutlieb bäten ionnte: — mie

jtoei marobe Schiffer, bie eben gefdjeitert finb an ber Sanbbant, bie fie fo lange

ängftlidj umfcbijft batten, gueften mir un3 an. SBir mußten jum grübftüct! —
SÖir festen unS mit bem 9tüefen gegen bie Sbür, um ihn nicht gleich feben ju

tnüffen. 2lbcr toaS half ber eine Slugenblicf, mir mußten ißm ja bod) bie

©träußdjen abnebmen, bie er eben au8 bem gelbe mitbraebte, Vergißmeinnicht !
—

2lh, nun toar'8 gemiß, baß er’3 gebärt batte."

Siefe Vegegnung fällt mobl acht 3Qb*e, ehe Slrnim unb Vcttinc ft<h mir!*

lieh Oerlobten. 3njmifcheu batten fchmerc öffentlich«* ßreigniffe bie ©cmütber er*

fchüttert, unb innerhalb ber literarifeben Vielt batte 3ltnim feine gefhichtliche

SJtiffion ju erfüllen begonnen.

3n ben 3abten 1802 unb 1803 befuchte Slmim einen großen Sbeil ©uropa’S.

6t fchifft bie Sonau hinab, hält fid) in unb bei SBicn auf, gebt nach bet

Sdjmcij, nach Obcritalien, Ooct ©enua nach 'BtarfeiHe unb Vari8, Don ba nach

&oEanb, ©tcglnnb unb Scbottlanb. VIan begegnet ben Spuren biefer Steifen

Dielfach in 2lrnim’8 StooeHen unb Stählungen. Sticht leicht mirb ein Sichter

eine folche SJtannigfaltigteit beä Scbauplaßeä aufmeifen, beffen ßenntniß au§ un*

mittelbarer Vetradjtung gemonnen fein muß, nicht leicht mirb ein Sichter fo au8

aßen .fjauptnationen ©uropa’s unb mit folcher ©infidjt in baä Beben, bie ®e»

finnungen unb Sitten ber Derfchiebenften Stänbe feine giguren gemäljlt haben

mie 2lrnim. 6r mar mit allen Schichten ber SefeEfdjaft Dertraut, er mar in

ber fjütte mie im Ißalaft ju fpaufe, unb er batte überall fcharf beobachtet unb

bie ©inbeit ber jerftreuten güge ßerauSgefunben.

2116 er 1804 in8 Vatcrlanb jurüdfebrte, jetjeint er ftch fofort für baS beutfehe

Volfelieb gerüftet ju haben, beffen Älängc ihm meitbin gefolgt mären. 3n
bumpfer Stacht an boHänbifcben Kanälen batten ihm beutfehe fmnbtoerfer lüftenb

inä .öerj gefungen. lieber bie fionbonbrücfe hörte er bannöDerfche glüchtlinge

„6in freies Beben" binfingen, alö er mit Sebnfucbt nach feinem Vaterlanbe ben

UBaffcrfpiegel herab fab- 6r motttc ban!6ar feinem Volte miebergeben, toa8 cS

feinem Herjen jur ßuft gemährt batte- ©in begeifterter 'Huffaß auä bem ganuat

1805 oerfünbet fein Streben unb ÜBoUcn. SJtit munberbarer Älarbeit blicfte

ber Vicrunbjmanjigiäbrigc in bie ablanfenbe ©poche, unb ein propbetifcbcS Vor*

gefübl crjäbltc ihm Don ben Schrectniffen unb Hoffnungen, benen bie Vielt ent»

gegenging. 'Bütten auf ber Scheibe jmeier Seiten nimmt er feinen Stanbort,

unb mit fefter .fpanb äcicbnct er fich unb ben ©enoffen bie 9ti<btung oor, bie fie

jum Heil bcS Vaterlanbe? cinfchlagcu mußten.

Ser Vol'ieiftaat beS porigen gabrbunbertS batte ben unabhängigen Vürger

Don ber Sbeilnabme an ben öffentlichen ©efebäften fo Diel als möglich auSge*

fchloffeit, ber (Seift ber VcDormunbung flechte immer größere ©ebicte in feinen

4
*
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Sereich ju jieljen, eine allgewaltige Sureaufratie Wachte cifcrfürfjtig ü6 er i^rc

9ieci)tc unb War beftrebt, fie auf Äoften bet '.Regierten ton 3a£)t ju 3af)t toeiter

auSjube^nen. So hatte man auf bet einen Seite eine Wohlorganifirte, in fidj

3ufammen()ängcnbc SRegierungbmafchine, Beamte unb 'JJlilitärb, Worin jebet @in=

jeine nur aubfiihrcnbeb Organ beb oberften SBiHenb ttar
; auf bet anberen Seite

bie große 'Blaffe bet llntertfjanen, toetdjc bie mannigfattigften Schichten beb

Solfcb, unter anberen auch biefenigen umfaßte, in benen bie t)ö<hfte Silbung,

bie eigentliche ©eiftebarbeit unferer Nation 3U jener 3fit fi<h concentrirte.

SBar cb unter jolcfjcn llmftänben ein SBunber, baß gerabe unter ben tj&hrern

ber geiftigen SeWegung fich eine tötlig unttürbige 21nfirt)t tom Staate feftfeßte,

alb ob er eine bloße StoangSanftalt jur Sßrioatficherhcit ttäre, alb ob ein ton

Slrmccn umpanterteb SPrioatteben ein Stecht auf ben Samen Staat hätte, alb ob

ber 3roc(t bet bürgerlichen ©cfcllfchaft bamit erjdjöpft fei. eine möglichft große

'llnjahl ton Sirtuofcn im Denfen, kleinen, Heben unb tünfilerifehen Silben 311

erjiehcn ? SJar eb ein SEßunber, baß ber Staat nur alb notljWcnbigcb Uebel em>

pfunben Würbe, baß eb alb höherer Stanbpuntt galt ohne Staatbbiirgergefühl,

ohne Sationalgefühl fich alb einen Sürger ber 2öelt, alb Stitglieb ber fDtenfdj*

heit jn empfinben ? Durch bie 'Jlubjchliefjung ber großen Stoffe ber Elation tom

politifdjen Heben, burch bie Aufhebung bet Selbftocrtoaltung, babutdh, baß ber

Segtiff ber Freiheit in beit ©cmütljern ber Slenfdjen entftellt unb faft ternichtet

tourbe: berburdh fetjte fich jene thatlofe llebergeiftigfeit feft, jene Sertiefung in

terttorrene Speculation, in eine SBclt ber Dichtungen unb Dräume, Welche ber

greihetr tom Stein unb fein Sthilbfnappe Slrnbt fo eifrig betämpften.

1Ä6er eine folcf)c Sertiefung in eine jenfeitige, tont Wirtlichen Heben fern

abliegcnbc SEßelt tann niemalb eine gante Station ergreifen, tielmchr Werben nur

gerabe biejenigen einem folchcn 3>ifl terfallcn, Welche bie höchjle Stufe ber Denf*

Dirtnofität erreicht ho&en. Welche bie fcinflen SBenbungen unb Slbfdjattungen beb

©efüßlb noch Wahr.iunehmcn unb in SBorte 3U faffen termögen. Sßenige Werben

bab immer nur fein, aber gerabe bie Seften. So erftanb beim auch iw Deutfd)=

Ianb beb Porigen 3af)rt)nnbertb eilte erclufioe ©efeQfdjaft ber hödjften Silbung,

in Welcher bie lebten unb feinften Aufgaben ber Soefie unb ipbilofoph'c bibcutirt

unb an ihrer Höiung gearbeitet Würbe, eine ejclufitc ©efettfehaft, in Welcher bie

glänjenbften öeflirne unfereb poetifchetc .^imrnelb aufgegangen finb, eine ©efeü»

fchaft, bereit Hciftungen Wir bab Slnfeljcn, bie untcrWclflichc ©röße beb beutfdjen

Samens in allen fremben Hiteraturen terbanfen, eine ©efeflfehaft, burch Welche

allein ©octhc’b unb Sctjiller'b erhabenfte tjkobuctioncn möglich Würben, — eine

©cfcHfchaft gleichwohl. Welche tom Stanbpunfte ber '.ßolitif unb Staatblchre

nur als ein Ärautheitbjpmptom beb bantaligen 3 llftanbcb bet Deutfchen angc*

fchen Werben tann.

Dieb War auch bie Smpftnbung, Welche einige Gtjorjührcr ber Hiteratur

felbft um ben l’lnfang unfereb ^at)rh*<rrbcrtb mit Sehteefcn überfant.

„Reifet Hiteratur" — jagte 2öil£)clm Schlegel 1803 — „heißt Hiteratur

ein Sorratl) ton ÜBerfcn, bie fid) 31t einer 2lrt ton Stiftern unter cinanber ter>

todftänbigen, worin eine Sation bie heroorftechenbften Snfchauungen ihrer Sklt,

iljreb Hebenb niebcrgelegt finbet, bie fich ihr für jebe Seigung ihrer Sßhantafie,
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für jcbcS gciftige S8ebürfni§ fo befricbigenb beloäfjrt Ejabrn, bafj fie nach Wenfdjcn*

allem, nach 3ahrhunbertcn mit immer neuer Siebe ju ihnen jurüdfe^rt; }o leuchtet

cd ein, bafj toir feine Silcrntur haben." „Wart bemertc juöörberft" — fährt

er fort — „toie oöllig getrennt bic berühmten unb trcrehrten ©chriftfteHer bei

und Oon ben beliebten finb. Sic 95evbienftc jener lägt man bahingeftcHt fein;

man ftettt fie in SBibliot treten auf, aber lieft fie toenig, gefchtocigc, bafj man fie

ftd) ju beftänbigen Begleitern unb oertvauten ffreunben ertoählcn foHte. Sic

beliebten Schriftftcller hingegen finb ®efd)öpfe ber Wöbe; 311m Bctocife, bafj

fclbft biejenigen. toeldhc ihre 3eit mit ihnen oetberben, nidjtd faltbares baran

3u finben toiffen, toerben fie immerjort oon anbern öerbräugt unb bann rein

Oergcffen."

3a, ©cf)leget geht noch toeiter, er fteQt bie Behauptung auf: „Sie höheren

gebilbeten ©tänbe unferer Nation haben feine Sitcratur, bad Bolt aber, ber ge*

meine Wann hat eine. Sicfc befteht aud ben unfeheinbaren Büchelchen, bic fdjon

in ber Stuffdjrift ,@cbrutft in biefem 3aljt’ bad naioe 3utrauen funbgeben, baff

fie nie ocralten toerben, unb fie ocraltcn auch toirflidj nicht. Senn biefe uralten

Sichtungen unb ©efdpd)tcn, in beten einigen fidh ber 'Jiiefengeift cincd fernen

•fjelbenaltcrd regt, in anberen ein llarer Berftanb bie Sebendocrhältniffe auf

muntere Weife bartegt, haben alle unleugbar eine unoergänglidhe poetifdje ©runb*

läge; Re bütfen nur Oon einem mähren Sichter berührt unb aufgefrifcht toerben,

um fogteid) in ihrer gan3en fjerrlidhtcit heroorsutreten."

Sied ift ber fjauptpunft, ben ich Sie Warf inö Sluge 3U faffen bitte. Ser

3uftanb unferer Siteratur am ©nbe bed oorigen 3al)rhnnbertd mar, um ed 3U

micberholen, ber: eine Slriftofratic ber Bilbung mit ihrer eigenen, in ihrer

Sltmofphäre ge3eitigtcn Spocfic — baoon buid) eine meitc ftluft getrennt bie eigent*

lidhe Bolfdlitcratur ald ein übcrlicfertcd .£>ciligtl)inn aud alter 3cit : beibed, jene

Oornehme unb biefe niebrige Sitcratur, cdjte mahre 'flocfic Oon unocrgänglidjem

Werth- 3n bet tiefen unb meiten Äluft aber 3toifchcn beiben breitete fid) ber

grofjc Ccean fchriftfteHerifchcr ©cidhtigfeit unb Wattheit aud. Sie Wifcre bed

getoöhnlichcu Sehend, Oerbrämt mit hohen Worten unb ftingenben ffiebendarten,

fanb ber beutfehe Wittelftanb im ©dhaufpicl, im Stoman mieber
;
ober er crgöjjte

fid) an einer toilbcn, fdhauerlichcn Diomantif erlogenen bramarbafirenben Kiitter*

thumd unb erlogenen eblen Diäubcrthumö. (Srbätmliche ©peculationcn auf bie

Sfjräncnbrüfcn ober bie Sachmudfeln bed iftublicumö, fanben biefe elenben Ißro*

bude ben Beifall ber geiftigen Wittelmäjjigfcit, an meldhe fie ftch abreffirten.

@8 mar eine ©peculation ber ©emeinheit bed ©d)tiftftcllcrö auf bie ©emein*

heit bed tßublicumd; ber geübtcfle unb gefdhieftefte ©pcculant unter allen mar

&ofcebur.

Siefen 3»ftanb unb bad Öcfüljl ber Uncrträgtidhfeit , bad fich ihm gegen*

über ber guten Äöpfe unferer Nation bemächtigte, mufj man fich gegentoärtig

halten, um bie Betocgung unferer Sitcratur am @nbe bed oorigen unb am Sin*

fang biefed 3ohrhnnbertö 311 öcrftcljcn.

@8 fragte fich, toie bem Wifjoerhältnifj abgeholfen merben fotlte. Wir jefjt

in einer glüdflidheren ©egenroart bütfen und toobl gcftchen, mie ber gute ©eift

unferer ©ejchichte thatfädfjlid) abgeljolfcn hQ t unb nodh fünftig abhelfcn mirb.
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3ene große iDtaffc ber Station, mclche Schiller unb <5»octtjc thcilnahmSloS gegen*

fiberftanb unb fid) lieber ton Äo^ebuc imb bcffcn ®enoffen rühren ober bcluftigen

liefe, jene große ÜUaffe ift nach unb nach in Schiller unb ©oethe feincingctüacfefcn

unb mirb mehr unb mehr ^ineintuaefefen, je allgemeiner fiel) SJilbung terbreitet

unb je moßlfcilcr bic Schriften unferer ©laififer toerben.

®iefe 2lnfd)auung8mcifc unb biefer 2roft, ber uns fehl' natürlich oortommt,

fonntc ton ben 3citgenofien nicht ttohl ertoartet toerben. 'Dtan fuchte nach un=

mittelbarer Slbhilfc. 5Jtan toollte eine 2iteratur fchaffen, an toelcher baS ganje

Sßolf fi<h ettoärmen tonnte, bie allen Stänben gemeinfam ttäre. Unb man ging

babei ton bem ©ebanlcn auS, baß toicberum jum Werten bcS ®ol(S bringen

müffc, toaS aus bem fperjen bcS SSoltS heroorgegattgen fei. Cängft hatte fdjon

ber ßoSmopolitiSmuS be§ torigen 3ahrf)mibevt8 bic Sntbecfung gemacht, baff bie

SPoefic fein ©igentljum beftimmter 3eitcn ober beftimmter 93ölEer fei, baß über

bic ganje betoohnte Grbc ber ©enius ber ißoefie feine Slütljcn auSgeftreut hohe.

Unter ben abgefchiebenften SBölfern ©uropa 'S, ben tevachtctften Barbaren ferner

Söelttheile hotte man itlänge echter ipocfie 311 tcrnchmcn unb ju betounbern ge*

lernt, beim baS SontentioneHe ioar auS ber ipoefie tcrfchtounben
;

nicht auf bc*

ftimmte SluSbrudSmittct legte man mehr ©cmicht, fonbern bie etoigen, uralten,

burch aUe 3eitalter hm gleichen ©cheimniffe menfdjlidjer ©tnpfinbungen fanb

man über bie gattje ©rbe hin einfach, rein unb rütjrenb auSgebriicft. Die Ißoefie,

bie im Solle felbft lebte, baS SolfSlicb, baS 'Uiärchen, bie SolfSbüdjer, tarn

toieber 311 ©h«u. $icfe unfchulbigen tunftlofen Ißrobuctionen, an benen man
einft ftolj torübcrgegaitgen mar, erfdjicncn nun mie ein efjrmürbigcS Sermächt*

nife ber Sergangenljcit, mie Stimmen aus einer Söovjeit, auf toclche man an*

bächtig 311 laufchcn, ton benen man anbädjtig 311 lernen hotte.

@8 mar in ber ^ugcnb ©octhc’S, baß biefc neue 3lnfid)t ber Sßoefie in bie

SBelt tarn, ©oeifje felbft fchien jut SBieberbelebung, jur SBiebcrgettinnung biefer

alten ipoefie auch für bic ©ebilbeten ben 2öcg getoiefen 3U hoben. $urdj feinen

„t$auft", ber fich auf beutfehe Sage, beutfcheS SolfSfdjaufpiel unb Soltsbud) ftüfet.

3unäd)ft ging auf biefem 3Bcge 2ubmig Sicct tormärts, inbern er nicht blofe in

bramatifcher Jorm, fonbetn auch micbererjäljlcnb für bic alten Solfsbüdjer

neues 3 ntereffe in Ülnfpruch nahm.

®icfe Sciben, ©oethe unb lieef, maren es, melchc nebft bem Solfslicb felbft

auf Slrnim in feiner 3ugcnb bie gröfete Süirfung ausübten. Unb beftimmter

als einer ton ben Seiben, beftimmter tocil auSfdjlicßlicher bafür bemüht, machte

fich 21rnim jur Aufgabe , ben SoltSton ber beutfehen Citcratur mieberju*

gemimten, inbern er fidh ber mähren SßolfSpoefie bemächtigte unb ©inlaß für fie

forberte an ben ftoljen, tornehmen Iflaläften unfcrcS geiftigen 2cben3.

$iefe Aufgabe, biefen ©ntfdjluß. bie Utothmenbigfeit einer folchen ÜBicbcr*

bringung 31c terlünbigen, mar ber 3nhQlt jenes ermähnten 9luffabcS ton Solls»

liebem, ben Slrnim 2lnfang 1805 nieberfchrieb. Gr fprach golbene iöovte barin

auS. £er Jlünftlcr, ber ticl unb innig baS Soll berühre, ernte ol)ne Urbeit

unb 9Jiüf>e. Denn ein großes, allgemeines äßirfen arbeite ihm tor. SöeiSfjcit,

ton 3ahthunbcrten bemährt, merbc ihm mie ein offenes '-Und) in bie fpanb ge*

geben, baß er cS Men terfünbe: Sieber, Sagen, Sprüche, ®efd)id)tcn, iflrophc*
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jeiljungen unb Sielobien. Uluf biefcr ooltSttjümlichen ©runblage baucnb, föttne

ein 3eber, ma§ fonft nur Sknigcn au8 eigener .(traft Derticfjcn : mastig in baS

Het^ ber SBelt rüden. St fammelt fein jcrftreutcs Soll fingenb ju einet neuen

3eit unter feiner Ttatjnc. ÜBet biefe ifafjnc trägt, ber fliehe barin feine UluS*

Zeichnung. 2Ber ifjr folgt, ber finbe barin feine Sdjulbigtcit. Xenn, fagt er,

toir fud)cn Ullle ettoaS Höheres, baS golbene Sließ, baS willen gehört, maS ben

tÄetrfjt^um imfcreS ganzen SSolfeä, toaS feine eigene innere Icbcnbe Äunft gebilbet,

baS ©emebe langer 3c<t nnb mächtiger Äräfte — toir toollcn UlUcn UllleS toicber*

geben, maS int bicljäljrigen Tyortrotlcn feine Xemantfcftigleit bctoäfjrt fjat, ju

einem Xenfmale beS größten neueren SSolfS, ber Xeutfdjen. UBit toollen toenig*

ften-is ben ©runbftein legen unb toaS über unferc (tiäftc gcljt, anbeuten, im fefteu

Vertrauen, baß bie nidjt fehlen toerben, toeldje ben Sau jutn Höchftcu fortfüljren,

unb ber, meldet bie Spißc aufiefjt allem Unternehmen.

Xer ©runbftein, tocldjet hi« gelegt toerben foUte, ift bie fd)on ertoäljntc

SollSlieberfammlung „XcS Jtnaben SBunbctfjorn", beten erfter Sanb 1806

herauälam.

Unterfmht man, toic ärnim in biefem Suche feine Sßflitht als Sammler

unb Herausgeber aufgefaßt hatte, fo bemerft man leicht, baß Ulrnim IcincSmegS

bloß SoltSlieber aufnahm, bie mirllid) noch im Solle gefungen mürben, unb

baß er fie teineSmcgS genau fo aufzeidjnete, mie fie gefungen mürben. Sr er*

laubte fidj Serbefferungen baran. Unb er fucf)te in ber ganjen fiiteratur ber

brei lebten 3ahrhunberte auf unb reihte cS unter bie SoltSlieber ein, toaS ben

echten Sollston in fid) ju tragen fchien. 3a, auch eigene Webidjte unb ®cbidjte

anberer 3ettgcnoffen reihte er ein, too er ben SollSton getroffen glaubte. Sr

mollte alfo nidjt bloß ben ©ebilbeten bie Sßoefie beS Solls juführen, fonbern er

toollte auch beni Solle auS ber fßotfie ber ©ebilbeten zuführen, maS bem Solle

gemäß märe.

Unter biefem @efid)t3puntte, ber hie* bei beS Jtnabcn SBun*
berhorn maßgebenb mar, ift f a ft bie ganze f chriftftcllcrif che

Xhätigfeit Ulrnim’S ju fajfen.

So im 3adje b« Srjählung. Xa arbeitet er mit Ulnbcrcn jufammen, fo

baß er auf beren Seftrebungen unb eine jmecfmäfjige Ulr6eitStbcitung 'Jiiicf ficht

nimmt. UBaS an münblichen Stählungen im Solle lebte, bie Störchen unb

Sagen, ju fammeln, überließ er ben Stübern ©rimm. Xie gebrudte Solls*

literatur, bie fogenannten SoltSbücher ber allgemeinen Sationalliteratur juju»

führen, hatte Xicd begonnen, unb Ulrnim’S fjreunb ©örreS fudjte auf ähnliche

Seftrebungen hinjutoirten. Xie ältere beutfehe SrjählungSliteratur beS brei*

Zehnten 3ahthunbertS in ihren midjtigften Xenfmälern rafch ben ©ebilbeten ju*

gänglich ju machen burch leichte Ueberarbeitung, unternahmen gleichfalls Ulnbere.

Ulmim für feinen Xhcil burchforfchtc bie SrjählungSliteratur beS fünfzehnten

bis fiebjehnten 3ahrhunbert3, machte SinjelneS baoon in UluSjiigen mieber be*

fannt unb fudjte in gleichem Sinne, in gleichem Stil, in berfelben Stanier äßn*

licßeS SeueB ju probuciren.

Sbenfo im flache beS Schaufpiels. Ulmim begann feine Xhätigleit als Xra*

matifer mit ber Ueberarbeitung Don fßoffcn unb Xrauerfpielen aus bem fedj*
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Zehnten unb fiebzcljntcn 3af)thunbert , unb inbcin er feincrfcitt Stüde in ber

gleichen Planier crfanb.

Sßar bat tooljl ein beteiligtet Verfahren ? SBat 9lrnim't tßorautfe^ung

gegrünbet, baß bie fiiteratur bet fünfzehnten Bis ficbjc[)nten 3Qhrhunbertt eine

loaljre Solftliteratur getoefen unb toicber locrbcn lönne? 34) glaube, baß im

©anjen 9lrnim’t Dteimmg aderbingt gerechtfertigt t»nr. diejenigen Sdjaufpiele,

bie am tiefflen int Soll gebrungen finb, tragen bie 3üfle bet alten dramat an

fid): fie »ettocilcn nidjt auf feinen ©emütljtconflicten unb ihrer forgfältigen

DJtotioirung. fonbern fte führen eine fJüHe ber .franblung. bet äußeren ©efdjeljent,

einen getoaltigen, crfdjütternben 3ufnmmenftoß ungeheurer Jdräfte unb Seiben*

fdjaften »or, unb ber darftellung im Ginzclnen ift ein ftarfet rhetorifdhet @Ic*

ntent beigemifcht. Gbenfo »erlangt bat Holt in ber ©rjäljlung eben bat, t»at

bie beutjdje Srjählungtlitcratur »om fünfzehnten unb fdjon ben früheren 3atjr*

hunberten an leiftetc: fcltfame, tounberbnre Gegebenheiten, merftüürbige ©liidt*

tordjjel, große dugenben unb große Softer im Gontraft, fromme, unfdjulbige

gelben, ioeldje in Scfdjcibcnhcit unb Ginfalt bet .jperzent bie ungebeuerften

Sdjtoierigteiten übertoinben, toäfjrenb dJlcnfdjen »oH Stolz unb Selbftgefühl mit

all ihrer Klugheit zufdjanben toerben. 9ludj heitere Sd)tonnte finb beliebt, in

benen bat Unmögliche gehäuft unb coloffalc dummheit ober coloffalc Sügcn*

haftigfeit in Scene gefeßt toirb. Unfcre .dinbermärdjen fmb nidjtt 9lnberet alt

ein idieberfdjlag foldjer Grzählungtliteratur, unb alte Utooedcn neu erzählen,

hieß nidjtt 9lnbcret, alt »on Dleuem aut ber Cuedc fdjöpfcn, aut ber bie Sollt*

märcheit gefloffcn toaren.

3a, idj gehe nod) toeiter : idh behaupte nicht bloß, baß 9lrnim einen ganz

ridjtigen 2Beg eingcfchlagen hat, fonbern idj behaupte, baß er fein 3* CI beinah

erreichte, baß Ülrnim eine 9fcilje »on (irjählungcn gefdjriebcti hat, toeldje nur

auf fdjlcdjtet Rapier gebrudt unb auf ben 3ahr,uärften »erlauft ju toerben

braudjen, um neben ber fdjöncn tDlagelone, ben fjaimontlinbern, bem hürnen

Seifrieb unb t»ie bie noch im Umlauf befinblidjen SLtolfsbürfjer fonft heißen

mögen, eine etjrenDolle SteUung einzunehmen unb biefer uralten tßoefie an Geliebt»

heit unb Söirfung auf bie öemüther einfacher fDlenfdjen in nießtt nachzuflcljcn.

3<h behaupte ferner, baß 'Jlrnim eine 9lnzahl »on Scßaufpielen gefchriebcn hat,

toeldje nur in bie .fjänbe einet puppen* unb Solftthcatcrbircctort zu fallen

brauchen, ber mit büljnenfunbiger, t»cnn auch roljcr £>anb, fic ein tuenig juredht^

fchminft, um fich alt tuahrc GolfSftitctc zu betoäfjren.

da fönnen Sie mir freilich entgcgcnhalten : ob toohl bat ein fo großer 9luhm

fei, erreicht zu haben, t»at ben fdjledjteftcn literarifchcn gabrifarbeitern manch*

mal ganz flut gelingt: eine rohe, untuiffenbe Solftmenge ein paar Stunben lang

Zu amüfiren. Sic tönnen mir ferner cntgegenhalten , baß et ein cigentlidjet

Golfstheater nur in toenigen ©egenben deutfchlanbt noch gibt, baß alle cigent*

ließe befonbere GolfSliteratitr im 9lntftevben begriffen ift, unb Sie lönnen ftd)

auf meine eigene frühere Gehnnptntig berufen, baß unfet ganzet Golf nach unb

nad) in Sd)iUcr unb Öoctfje hiueint»ädjft.

darauf ließe fich mancherlei ertuibern; id) befchräufe mid) auf bie .fjaupt*

fache, däufdjen Sic fich nicht über ben 3uRanb ber aUgcmeinen Gilbung, ber
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in Seutjcßlanb bis jeßt getDonnen ifi. Aeßmen Sic nicßt 3ßten Siaßftab öon

bcn 3uftänbcn unb SBerßältniffen einer großen Stabt. Serfttdjen Sie e§ öoHenbS

nicßt . oon ber literarifcßen unb tniffenfcßaftlicßcn ßuttur biefer norbbeutfeßen

^auptftabt auf bic allgemeine ßultur be§ beutfeßen SBoItcS ju feßließen. Unb

laffen Sie am aHermenigften bie SBebeutung biefer ber Solföbilbung getoeißten

Säume, in betten toir ßeute Berfammclt finb, auf 3ßre Stuftet hierüber ©influß

neßmen *).

ffietin Sie fieß aber übetjeugen tooUen, auf meinem niebtigen Staube bie

SollSbilbung , ber SollSgcfcßmacf unb bemjufolgc bie beliebte Solfäliteratur in

mannen ©egenben ScutjcßlanbS tßatfäcßlicß noeß fteßt, fo geßen Sic nneß Sirol,

erlunbigen Sie fid) bei bem gemeinen 'Bianne, bei bem Sauer in abgelegenen

©ebirgSbörfetn, toaS er in feinen ©rßolungäftunben lieft, unb htenn er nidjt lefen

fann, fieß Bon jungen Beuten, bie c8 gelernt haben, oorlefen läßt. Sie tnerben

finben, baß bie gute alte SoltSliteratur ßier fo gut toie ganj Bcrfcßtnunbcn, baß

jene ©rbfcßaft Bott 3aßrßunberten auf bie leicßtfinnigfte SBeife Berfpirlt unb Ber»

toirtßfcßaftct, unb baß bafür eine Sdjanbliteratur mobernfter fjabrifarbeit ein*

gebntngcn ifi, Bor beten toüften Ausgeburten jebet gefunbe ©efeßmad angeetelt

jurüdfeßeut. Sa nterben Sie irgenb einen Sauer finben, ber fid) entwirft an

„Set Sobtentoirtß unb feine ©algengäfte, ober bai mitternäcßtlicße geftgetage

ber Sobtengerippc unb ber Steten, unb ber Scufelstanj auf bem SlocfSberg in

bet üBalpurgiSnacßt." Sa tnerben Sie auf ein altes Stüttercßen ftoßen, baS fieß

Borlcfen läßt: „©omtßur, Sarbier, Säuber unb ©rjjauberer unb Ißrinjefftn

SBitnbctfcßön — ein pracßtBoUcS 3<>uber» unb ffeenmäreßen auS bet bunfelgrauen

SBorjeit.'
1 Sa tnirb 3ßuen irgenb ein junger Sutfcß fein Qciitjüefcn mittßeilcn

über „Sie eingemauette Sonne, föiftmifcßer, Stoiber unb .fjungcrtßurm unb bie

3Wci rädßenben Jtobolbe, eine feltfame Saubrittergefcßicßtc au3 bcn 3c*lfn ber

Äreujjüge ins ßeilige fianb." Unb foltßeS 3CU3 tnirb gläubig ßingenommen als

tnaßre ©efeßießte. Unb Berfucßen Sie e3, bem Sol! biefe ßiteratur ju Berleiben,

Berfucßen Sie eS nur, bcn Beuten begreifließ ju madjen, baß biefe ©ejeßießten

abftßculicß, baß bie evjäßlten Ungeßeuerließlciten unmöglich feien, baß man e8

mit Büge unb etbätmlicßcr ßrfinbung ju tßun ßabe — fo tnerben Sie bem pfiffigen

ßäcßeln beffer toiffenber Summßeit begegnen — ober man toirb fieß barauf

berufen, baß bie ©ejdjicßten ja gebrutft feien unb folglich tnaßr fein miiffcn —
ober, tnenn Sie bringenber tnerben unb fteß ereifern, fo tnirb man 3ßr Scftreben

bureß bie einfache ©rtniberung nieberfeßlagen, ber fjievr ^Pfarrer fei mit biefer

Bectüre noUtommen einBerftanben, er ßeiße fte gut, ber fpert ^Pfarrer ßabe nie

gefagt, baß bie ©efeßießten erlogen feien.

Sun, meine Samen unb .freiten, toaS glauben Sie tnoßl, toie lange biefe

Beute noeß brauchen tnerben, bis fte in Seßider unb ©octße ßincintnacßfcn'f

Steinen Sie nießt aueß, baß tnir un§ gliitflicß fcßäßen bürften, toenn cS gelänge,

einfttocilcn eine Solfsliteratur ju feßaffen, tnelcße int Stanbc toäre, einem folcßen

') gingettammeet
, alfo au-; bem Siorteag aubgtidjifbtn , ifi eine rafd)e '-Betrachtung ,

»eldje

Slujjc^Uiiie über SoKebilbung aus einet luidjijänMetifdjen Stati|tit ju gewinnen »fiten. Wan
etgleidjc Eeßeiet’s .fpoetif*.
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3uftanbe bi§ in bcn lebten SBinfel Deutfdhlanbg ein Gnbc 31t machen? Unb

toerben ©ic nic^t, toemt eg fid) barum fjanbclt, toag ()ier 3unäd)ft gefdjehen lönnte,

fofort barauf ocrfaHen: man muff toenigfteng fließen, bic ©rimm'fthen 'Diäresen

bort citijufüf)tcn.

SBofjlan, id) fjoffe 3 hncn ge^eiflt 3U haben, toie ülrnim's Veftrebungcn gaitj

nnb gar auf einer unb betreiben Cinic mit ber ©rimm’fdjen Vlärchenjammlung

liegen, unb id) fjoffc: eg f)at fid) 3hnen bie Uebeqcugung mitgettjeilt, bafj eg

beffer um unferc Volfgliteratur jtünbe, toenn Slvnim’g Vemühungen tiad) allen

©eiten l)in non äußerem Grfolg gefrönt roorben toärcn, toenn er 9ladjfolgcr

gefunben pttc, toenn gute Dichter, eble gebilbetc Weiftev fid) toie er bemüht

hätten, toafjre Volfgfdhriften 3U fd^affen. Vlit Gincm ©djlage toäre bie Volfg*

literatur aHerbingg nicht ba getoefen, aug ber Grbe hätten toir jie nicht ftampfen

fönnen
;
aber nach fünfzig fahren hätte foldjcg allgemeineg Vemüljen feine grüßte

getragen. Die ©rimm’fdjen Uiävchnt hoben in ben elften 3e'l ETt ouch hbdjfteng

in Spetioben Don 3ehn 31c 3cf)n Rohren neue Auflagen erlebt, toährenb fid) je^t ihr
s
2lbfajj Don 3afjr 3U 3af)t fteigert unb in tjunbert 3oh«n Dielleicht feine beutfehe

.jjütte mehr eriftirt, in ber fee nicht gclefen toerben. 2Beld)er ©egen für unjer

Volt, toenn nun nicht bloß für ein3cfnc Sieber, für ein ein3clncg Such, toenn

für eine gan3c Steihc Don Südhern ähnliche Verbreitung 311 erhoffen, toenn bie

Anfänge eineg neuen gereinigten beutfehen Votfäfd)aufpicl3 3U beobachten toären!

VJarum ift bag nicht fo gefommen? SZßag ftanb im SZBcge. baff nicht Irnim’g

©dfjaujpielc unb Zählungen eben folche Xöirfung thaten, toie 91rnim’g Volfolieber

unb bie ©rimm’f<hc Vtärd)enfammlung?

Die Slnttoort liegt in bem eben ©efagten. Die Vtärdjen mufften erft bei

ben ©ebilbeten VeifaH finben, bie Volfolieber mußten erft 3U gleichartiger Spto*

buction anregen, ehe fie ben SOJeg ins Volt 3urücf fanben. Darum hanbelte eg

fidh auch für Slmim’g übrige Veftrebungcn um eine toahre Volfgliteratur, unb

'•ilrnint felbft ging ja, toie toir faljcn, burdjaug barauf aug, eine Siteratur für

bas gan3e Volt, bic ©ebilbeten mit cingcfdjloffcn, 3U fd)affcn. ©ben in biefem

entfeheibenben fünfte aber toar eg, bah Sltnirn nicht burdjbrang.

©ic fehen, toir finb hi ft toieber bei ber fytage angclangt, Don ber toir aug»

gingen: toie fam eä, bah SIrnim cinfam, ungefannt unb ungetoürbigt in feiner

9lation fielen muhte; toie fam cg, bah er 31c einer toaljren Vtadjt über bic

©eifter fidh nicht Ijmburcharbeiten fonnte?

©g lag erfteng an ber ©igenthümlidjfeit Don Slrnim’» ©til. Slrnim hatte

feine 3lugbrucfätocife Don ben ©djriftfteEcrn beg fiebseljnten ^afjrljunbertg gelernt;

er hatte ben einfachen Vortrag eineg Vtofdjerofd), ©rimmclghaufcn, ber SRobeUcn»

unb ©djtoanfbüdhet fid) angeeignet, — eine ©r3äblunggmanicr, toeldhe reich mit

thatfädjlidjem Viatcrial gefättigt ift unb eine »vülle beg ©toffc« Dcrarbeitct, ohne

bah fic fidh befonberg um funftreidje Ülnotbnung bemühte. Ülrnitn hat aug ber*

felbcn ©«hule grohe Vo^ügc überfommen, bie ©ctoiffenhaftigfeit ber Detail»

fdjilbcrung, bie finnlidhe 2lnfdjaulid)feit unb ftaunengtoiirbigc Scbengtoahrljeit, mit

ber ißerfonen unb 3»fiänbe hingeftcHt toerben. 2lbcr cg fehlt bei ihm, toie bei

feinen alten Vorbilbcm, bag gortreifjenbe ber ©pradhc, bie llebcrfid)tlichfcit ber

Gompofition, bic fünftlidhen VJittcl, um bic Slufmerffamfeit toadh 3U erhalten
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unb Spannung ju erregen. Söenn man fid) in 9lrnim fjineingetefen unb an

feine Gigenheiten geYoöfjnt fjat, fo faitn man eine große Siebe für bie $eufc£)t)eit,

Strenge unb Grnftfjaftigfcit feines SUortragcS betommen, aber bei ber elften 33c*

fanntfdjaft Wirft biefe Spröbigfcit cttuaS abftofjeitb.

Sei bem }W eiten ©runbe, ber 9lrnim unb baS beutfrfje fßublicum trennte,

tuerben Wir auf bicfelbe CueKe geführt. llnfere alte Siteratur macht toon ben

©eftalten beS SolflaberglaubenS ganj unbeljinbcrten ©cbvaurf). Der Xeufcl War

eine beliebte Sühnenfigur, bie iHiejen, 3wcrge, Glfcn unb Alraune batten burdjau8

freien gutritt. 9lud) hierin fd)lo§ fid) 9lrnim ber alten ipocfic an, unb zum

Sltjeit bat gcrabe auf bem ©cbictc beS SpufS 9lrnim’S tptjantafie ihre glänjenbjlen

Xriumpfjc gefeiert. So Wie ©oetbe im „Sauft" au 8 bem Deufcl einen öoUftänbig

burebgebilbeten (Ujaraftcr Don hoher fhmbolifdjcr Sebcutung ju geftalten Wußte,

fo haben bei Ülrnim anberc Sigurcn ber beutfdjcn SolfSmßthologic eine — i<b

möchte faft fagen : lebenswahre Gpiftcnj bon tiefem ftjmbolifcbcn ©ehalte gewonnen.

Dennoch lauft in ber 9lrt unb SBeifc, Wie 91tnim feine Spufgeftalten auf*

treten läfjt, eine falftfjc
sütctf)obe mit unter, bie ihn oft um feine fdjötiften SBirfungen

bringt. Gr berfefjt uns oft nicht Oon oornljercin in eine märchenhafte 9Itmofphäre,

bie aller Scbingungen bon Dfaum unb Seit fpottet unb bei ber unS nichts 91bcn*

teuerlicheS mehr ju Wunberbar erfdjeint. Gr Pflanjt feine mtjthologifchcn SBaljn*

gehalten unmittelbar neben bolltommcn lebenswahre HJtenfchen bon hiftorifchcr

Seftimmtheit unb ooHfommener Deutlidjfcit ber Grfdjeinung. 9lrnim’S ©efpenfter

erfd)cincn nidjt bei Diadjt, fonbern Wanbein ungenirt am läge umher; fie er*

regen auch nicht Surd)t unb Schredcn, fonbern Werben bon ben Dicnfdjen, mit

benen fie ju thun haben, Wie gleichberechtigte SBefcn anerfannt. Daburd) aber

machen fie unS bie Gpiftenj unb SKahrhcit ber 'Blcnfdjen felber zweifelhaft, unb

Wir Wiffen oft nicht, ob Wir Wachen ober träumen.

Der b r i 1 1 e ©runb berührt noch mehr, als bie beiben früheren, ben innerften

Äem bon 9lrnim’S flunftWeifc unb gibt unS einen neuen Selcg für baS Wichtige,

unter Umftänben bcrhängnifjbotle Scrhaltnifj jWifdjeri Sehre unb Sf)at, Dhcoric

unb Srn nS. Sie Wiffen, Welches Unheil falfche Ihcorien in ber politifdjcn unb

öfonomifchcn Söelt oft angerichtet haben. Ginc falfche 9Infid)t oon ber Gntftehung

beS DicidjtbumS ober bem SDÖexth bcS ©clbcS hat ein falfchcS Steuer* unb 3oU*

ipftem ,pir Salgf, unb ein falfchcS Steuer* unb 3oHft)flent !ann bie Verarmung

eines ganjen SanbeS ^erbeifithren. ©an,z ebenfo fann eine falfche 2t)corie bei

Äunftwiffenfdjaft bie gcfährlichften Srrthümcr beS fünftlerifchen .fperoorbringcnS

im ©cfolge haben. Dies genau ift Slrnim’S Sali.

91(8 im borigen Saljthunbcrt, in ber Sugenb ©oethe’S ber ©efchmad an ber

Solfspocftc auffam unb man bie Stimmen ber Söller in Siebern ju famtneln

begann, ba ftanb man inmitten einer aUfcitigen 9lngriffsbeWegung gegen baS

Softem bon Siegeln ber bidjterifchen 5|3robuction, welche in Sranfreid) bie claffißhe

Siteratur anerfannt unb befolgt unb baS 3af)rhunbert SubWig’S XIV. ben übrigen

europaifchen Siteraturcn als unantaftbares ffiefefj überliefert hatte. 9luS ber

Ißoetif bcs 9lriftotclcS ,
aus ben Sfhetoiiten beS fpäteren claffifchen 9llterthumS,

furj aus einem oermeintlichen Skrmächtnijj ber ©riechen unb 9tömer War bieS

Spftem entfianben unb bon benen, Wcldje in ben Spuren biefer aUberehrten
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SJteifter toanbeln tooHten, burd) mancherlei SJtifjterftänbnifj unb pebantifdje 9luS«

legung ju einem Iäftigen Gobrs bc§ poetifeben SlnftanbS auSgearbcitct toorben.

Seffing’S flarer ©eift toar eS, ber juerfl bie 3rr if)i*mer aufbeefte, ber ben

ed^ten SlriftotelcS gegen ben conftruirten SlriftoteleS ber granjofen fiegreidb inS

gelb führte. Unb bie junge genialifcbe Schar, in beren SJtittc ©oetfjc alle über-

ragenb babinfd)ritt
,

ftürmtc ifjm mit Ungeftüm nad) : toäbrenb JJefjtng auf«

©etoiffenbaftefte bemüht toar, eine neue, bie toaljte Äunjtle^re aufjufteHen unb bie

ed)ten Siegeln ber kunft ju entbeefen, tourbe öon bet poetifeben ^ugenb bie Siegel

überhaupt in ben 2Jann gctljan, — tooju brauchen toir Siegeln, toenn toir ©enie

haben? ©enie fei 'littet unb originell müffc bai ©enie fein, ei bütfe feine fremben

SJtuftcr nad)obmcn, ei brauche blofj ber Statur ju folgen, bie eS fingenb Derncbme

in fid). 91» Sbafcfpearc glaubte man ein Sßorbilb für folcbe poetifdje Ibätigfcit

rein aui innerer Eingebung ju bcfijjen, unb für folcbe Siaturpoefie erftärte man
and} bie SMfSpoefie. Schon bie bamalige Literatur, bie Literatur ber fiebriger

3abre bei Dorigcn ^abrbunbertS bat eine Slnjabl Don Ißrobucten biefei regellofen

©ciftei aufjutoeifen — unter ben Späteren bat keiner fo toic Sltnim unter bem

Sann bes DerbängnifjDoUen 3rrtbumS geftanben, al» ob bie ©etoifjbcit einer

poetifeben Siatur genügte, um fid) lebiglicb feinen Eingebungen }u übcvlafjen, als

ob nicht febon bie natürlichen Scbingungen ber Slufmcrffamfcit bei SeferS, ßiiterS,

3ufcberi getoiffe Scbvanfcn mit fich brächten, toelcbe ber Sichter nicht ungeftraft

Perlaffcn barf.

Sie einjige kunftregcl Sltnim’S ift bie: feine kunftregcl anjuerfennen , ben

poetifeben Eingebungen feiner Ißbantafie unbebingt folgen ju toollen. Sie ©efejj*

geberin für Slrnim’S poetifebe 5J?robuction toirb in §olge beffen fein fubjectioei

Selieben, feine bidjtcrijcbc Saune. Sßcldjc SÖirfungen ein foldjeg Sprincip im

Einjelnen haben miiffe, fanu ich b'er nicht auSfübren, ich begnüge mid) anju*

beuten, bafj hinauf nicht bloß ber SJtangcl an äufjerer Söabrfebeinlicbfat, fonbern

auch ber SJtangcl an innerer SBabrljeit unb bie fformlofigfcit beruht, bie man

oft au 91rnim gctabclt bat, unb bafj hierauf auch bie unerfüllbaren Slnforbcrungen

an bie Slufinerffamfeit bei IßublicumS jutücfgcbcn, mit tocldben 91mim oft alter

Siegeln ber Eompofrtion fpottet unb bie bunfelften Sejicbungen einflicht, als ob

fie bem Sefet fo geläufig toären, toie ihm felbft.

Sic toerben toabrnebmen, bafj Scibei, Slrnim'S ©röjje unb Slrnim’S Sdjtoädjc,

Slrnim’S ©lorie unb Slrnim’S SBerbängnifj, aus einer unb berfclben fiucHe flammt.

Eine Solfiliteratur toollte 91mim fd)nffen , aber Solfipoefte erfebien ihm als

Siaturpoefie, Siaturpoefie all freie, rcgcllofe Eingebung ber Spbantafte, unb fo

überlicfj er ftdj ber 3nfpiration mehr, als er fonft getban, als er ohne beit Stefpect

Dor ber 3?*eibeit ber künftterpbantafic getoagt hätte...

Stachbem ich im 9lllgcmeinen ben Ebaraltcr Don Sltnim’S titerarifcher

Sb^tigfeit feftgeftcüt , toäre ei meine 9lufgo.be biefc Umriffc bei SilbeS im

Einjelnen ju Dertocrtben, bie toichtigften unter Slrnim’S SÖcrten Dorjufübten, bie

fittlicbcn Probleme auSjujciebnen , bie ibealen Ebaraltcrjiige abjufcbilbem , furj

ben poetifeben unb moraliieben .fporijont Slrnim’S ju umfehreiben, bie SGßelt ber

©eftalten unb 3been, bie ihm im äterbältnifj jur äufjeren SÜJelt, bie er beobachtete,

unb ju ber Eultur, bie auf ihn toirftc, innerlich cttoud}8, ju iiberblicfen. 9lber
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idj bin gejtoungen, mir ein näheres unb befd^cibenercS 3tel ju feiert, inbem id)

ben 9teft »on 2lmim’S Sehen erjäl)le.

SBiv hoben 5Irnim betlaffen im 3 flh'e 1805, als et fidj Dorbereitcte
,

{eine

baljnbrcchenbe BolfSlicberfammlung in bie SBelt auSgchen ju laffen, unb in einem

6egeiftcrtcn Sluffajje bie Siele onfünbigte, bie er 311 oerfolgen gebadete. Gr befonnte

fid) barin als 2Biberfad)cr beij BolijeiftaatcS beä botigen SahrljunbertS unb ber

giftigen Srü<hte, 'uelthe berfelbe für unfer nationales Seben getragen hotte. Gr

blieftc fehnfüdjtig hinouS in eine beffere 3fit, beren Gintritt er hoffte. Bur ju

halb foütc fid) bie Berechtigung jener Bestimmung gegen baS Beftehcnbe unb

bie Sorberung einer grünblichen Gmeuerung auf bie traurigfte SOßcife burch bittere

Grfahrung beloähren.

BHr fönnen bie Grcigniffe Derfotgen in 9lrnim'S Schichten. 3Bir beobachten

juerft ben preufjifdjen Stolj unb baS prcufjifchc Selbftgefühl, toomit er auf baS

preufcifche £>cer blidt, ben treuen, aUju gutmüthigen patriotischen Bütgerfinn,

ber ju bem Regenten toie ju einem Bater beS fianbrS auffchaut, ben bitterften

patriotijehen fpoljn, ben er über ben Ditjcinbunb auSgicfjt.

Balb aber geht eS aus einem anberen 2one
: „0 9tije Pon ber ©aale, tuaS

röthet bein ©etoanb" — er fingt ein IJJreiäticb auf ben gefallenen ^ringen SouiS

Serbinanb, inbem er ben ©enoffen juruft: trauert nicht um ein ÜEobeSgtücf. Gr
fingt aus ber Seele eines alten ©renabicrS herouS. ber bei SRofjbad) mitgefämpft

unb mitgefiegt hot:

{litt auf Stichen muH ich t'i&fn

3n bem wüflen ftuerfMM,

Sei)’ bie gieinbe näh“ btitjrn,

2Bie ii)t Schwert bie ^teuften mäljt.

3n bumpfer Berjtoeiflung ftarrt ber alte ,Rümpe auf baS Sdjlad)tfelb

:

Heiner toeifj uns anjufüfjren,

ift aus mit unferm QSlüct.

Schon trommelt nah ber geinb; bie Stinte toenigftenS fallen fie nicht Wegen,

er bricht fie in Stüde, eilt ins $orf, jünbet eS an unb öerbrennt fich mit

taufenb ©efangenen: „Sreiheit locht in S(om|ncnmQ iht."

3n einem anbern ©ebichtc bcfchloört Writim ben ©eift beS grofjcn RönigS,

ber in feinem ©rab geftört ift unb unruhooH nun toanbern mujj mit bem ftüeh*

tigen c£>eer

:

Unb »on einem ju bem anbem
Stab et feinen beften 'Jiatfj,

Slber immer muff er tcanbern,

STBeil noch (einer baruach ttjat.

Stuf bie fchimpflidje Stocht folgte bie fct)tnäl)Ii(he Ucbergabc ber Stiftungen

;

Slmim fingt ein PolfSmäfjigeS Spottlieb auf bie feigen Gommanbantcn:
Srompeter, (omm uni nid)t ju nah!

Sie 2i)tltte möchten fatten,

SJBaä auch bei Sericho grfchah,

(hfl glaubt man'g nicht, bann ift eg ba,

SBtnn bie Xrompclen fchatten.

3n einem ferneren ®ebid)t aus bem 3 flht 1807 fpridjt er ber Scftung

SJanjig Blutfj ein, fich nic^t ju ergeben. Unb baS nfidffte ©ebidjt leiht bem

Digitized by Google



62 Ueutfdje SRunbfdjau.

itnftcßercn ©efüßl 2Sorte, mit bcm er bie Siacßritßt bei IJriebenSfd^luffcS empfing.

Später aber prebigt er and) feinen Xeutftßen, Wai bie Sichtung ben nicbcr»

länbiftßcn Srtcißeitifämpfern juruft: „Xiefclbc Sraft, bie cutß bcjwungen, rietet

gegen fie, ergreift bai i^ftugmeffer, bie Senfe, ein jebei SBerfjcug in bed 'JJtiitßigen

£>anb, unb ©ott ift mit bem Meente, ift mit ben Söllern, bie auf ißn Dertrauen.

3ßr ßabt nitßti ju Derlicren unb Alle« ju gewinnen — Seiner feßt umfonft fein

Sieben ein, Wenn AUc finb mit ißm Derbunben, ei ift bie 3cit ber ßeiligftcn

'Aufopferung gefommen
;

i£)t füt|It bai AUc, unb ©ott ftraft tounberbar, bie fitß

ißm nitßt mit ganjer Seele I)ingegeben ßaben unb im Stil jener 3cit fingt er

:

Stuf, auf, itjr Cttlbtn, waget ©ut unb !B(ut,

äßürgct mit vereinten ßräften äiabeU Srut!

Sure (ffelbpofaunrn,

Stommeln unb ftartaunm

Saget tönen, fie ermeden Sönjeumutt).

$u, o 3efu, führe beinen ßfil’gen ßtieg,

3n unb, burtb unb, mit unb, baß ber ffeinb erlieg’ ....

[Xer inneren unb äußeren Auferbauung feiner Station finb 'Arnim'« große

Domäne geweißt . . . SMßrcnb Xcutftßlanb fuß fammett unb aufrafft, legt

Arnim feine Anfitßten über fffolitit unb Scrfaffung, Abel unb CanbDolf in ber

„©räfin Eolorei" nieber unb bringt feine ©tßif ju tieffijmbolifdjcm Auibrucf

:

Slcnftßcn, fo aueß SBßlfer
,
ßaben bie Sraft, bureß eeßte Wcrttßätigc SBußc alle

Grnicbrigung ju übcrioinben ... 3m 3ubcljaßr ber Deformation feiern Arnitn’i

„SronenWätßter" bai 3beal bei beutftßcn Saifertßumi . . . Xer DoDcUenctjclui

„Sanbßauilebcn“ muftert 3uftänbe unb Stimmungen ber beutfdjcn ©efcUftßaft . .

.

SRärtijdßem ffioben entfpringt eine Steiße Don Xramcn . . . Xer ©utißerr Don

SBicperiborf nimmt an allen öffentlichen 3ntcreffcn DerftänbnißDoHen unb fräftigen

Antßeil . . .]

Steine Xamen unb Herren ! 3Bie lüden» unb ffijjenßaft, toie ßöcßft unDoH»

tommen autß Aflei getoefen fein mag, toai itß über Arnim mittßeilen tonnte,

loic feßr bie Sorftetlung, bie itß Don ißm ju geben futßte, ber ©tgänjung burtß

eingeßenbe Stßilberung feines poctifdßen SBirfetti unb Dor Allem burtß unmittel»

bare äelanntßßaft mit feinen Aßerfcn bebarf — ©inen ©inbrurf ßoffe idj bodß

mit Sitßerßeit in 3ßnen ßeroorgebraißt , bie Uebcrjcugung ßoffe itß botß bei

3ßnen befeftigt ju ßaben: toenn man an ben bcutftßen Xicßtern Dom ©nbc bei

Dorigcn unb Dom Anfang bei gegenwärtigen 3aßr^un^criä bie Abtcßr Dom
nationalen Sieben, bie Serfcnfung in eine frembe, Dom Saterlanb Weit ablicgcnbe

äBelt gerügt ßat, fo batf Arnim in biefen Xabel nitßt eingcftßloffcn Werben.

Sielmcßr müffen Wir fagen, baß Don allen ben Xitßtcrn, Welcßc notß im Dorigcn

3aßrßunbert. in ber 3eü ber politifdjen äöinbftiHe ißre Silbung empfangen

ßaben, Arnim fitß gcrabe baburtß unterftßcibct, baß ber Dolle Strom bei neuen

Scbeni in Seinem Wie in ißm pulfirte, baß Seiner mit foltßcm ©ruft bie 3c't

ju begreifen unb bai. Was fie moralifcß unb politiftß bewegte, poetiftß ju gcftalten

fudßte Wie er. Unb Wenn Wir Ades überblictcn, Wie er in feinem Scmüßcn um
eine Solfilitcratur in bcm etßteften ©eifte ber Xemotratie ßanbclt, Wie ber
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6qoiSntu3 bcS abeligen ©tanbeSbetoußtfeinS iljtn in allen tocfentlidjen Singen

burdjauS ftemb ift, toie er innig mitfüljlt DlHeS, toaS fein Sßolf betoegt, toic er

ben rcinften, hödjften unb auf Wahre ftenntniß gegrünbeten Segviff unferer Nation

in fid) trägt, »nie beutjehe ijlolitit unb ®efd)id)tc hauptfäd)lid) bie ©paaren finb,

in benen feine Shantafie fi<h ergetjt — unb toenn toir bann in (Sin SSort all

biefe® ju faffen, mit (Sircern SJort ju fagen fud^tn, toaS Dlrnim in unferen klugen

»erherrlid)t, mit Sincm DBort baS alle feine Srefflidjlcitcn enthält, fo müfien mir

fagen : eS ift bai Saterlänbifdjc, toaS Dlrnim auäjci^net, toaS ißn unS lieb unb

toerth machen muß, toaö iljn hodj emporbebt. Unb toenn toir fragen : toic tommt

cl, baß Dlrnim baS Saterlänbifchc bor fo bielen, ja bor unfern größten Sintern

norauS Ijat, fo toirb bie Dlnttoort feljr einfad) auSfaUen

:

Dlrnim befaß, toaS nicht alle Scutfcßen befißen, Dlrnim befaß, toonadj bielc

Seutfcße fid) bergeblid) {ebnen, Dlrnim befaß — ich tonn eS nic^t ohne eine

i<fjmeralid)e {Regung bcS DlcibcS fagen — Dirnim befaß ein toirflicßeS Saterlanb.

DliemalS ift iljm baS natürliche Serljältniß ju ber ftcimatfj, in ber er geboren, ber*

rücft unb geftört toorben, niemals haben bie flcincn ohnmächtigen ©emeintoefen,

bie nur burch bie (Siferfudjt ber ©roßen ejiftircn, in ihm baS ©efüljl nationaler

6lj« unb Dffiadjt unb ©röße bertümmert unb einen trägen tfoSmopolitiSmuS

genährt
;
niemals tjat er bie unsägliche Cual empfunben, in einem bunten Söller-

getoirr, baS ^ahrhunberte lang bergeblid) ein tooljlgeorbneter ©taat 311 toerben ber*

fudht, in einem foldjen ©eßeinftaate toic in einem ©cfängniß cingcfchloffen, mit an-

jehen ju muffen, toie bie DlationSgcnoffen, feine leiblichen Settern unb Srüber, baS

erreichen , tootind) er umfonft feine berlangenben Dirme auSfircdt. Unb fo hat

benn Dlrnim im bollften DJlaßc all ben ©egen genoffen, bet in ben gegriffen

Dlation, ©taat, Saterlanb eingejdjtoffcn liegt. Senn Dlrnim toar ein ißreuße,

er toar ein Dlngcf)örigcr beS Staates, beffen Smporlommen ben eigentlichen ©e=

halt unferer nationalen ©efchichtc feit bem breißigjährigen ftriege auSmacht unb

beffen Spiftenj mit ihren Segnungen mehr, als man gemeiniglich bcnlt, auch

an allem ©roßen mitgearbeitet ljat, toaS unferem Solle auf bem ©cbictc beS

toiffenfchaftlichen ficbcnS gelungen ift, toie biefe ©jiftenj auch heute allen Seutfdjcn

ju ©ute tommt, felbft benen, bie außerhalb IßreußcnS toohnen.

llnb toie fehr ber echte ©eift feines SatcrlanbeS in Dlrnim lebte, baS jeiqte

et baburch am mciften, baß für ihn ber Segtiff Saterlanb mit Ißreußcn nicht

erfeßöpft toar, baß fein fjcrj toarm ber ©cfammtheit feiner Dlation entgegenfehlug,

fo baß toir tooljl behaupten bürfen : toenn Dlrnim bie großen ©reigniffc miterlebt

hätte, bie toir ju {(hauen getoürbigt toorben finb, fo toütbe auch « mit unter

benen fein, bie ihrem Solle, bie biefem Staate äutufen: ©tche nicht ftill auf

bem Siege, ben bu getoanbert bift , breite bid) aus toie eine getoaltigc Siehe, bie

»on DJleer ju DJleer alle SoltSgcnoffcn überschattet , ruhe nicht eher in fjci&cm

Semübcn, als bis bu fie Dille bereinigt tjaft bom {Rhein unb ber 5)onau, bon

ber 6lbe unb bem DJlain 311 bem toafjren ©cfammtrcidje beutfeher Dlation!
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'glnfeifudjuttfl bet bcu(fd)cn ^teerc.

Son

3 . Heinbe.

’JJlit bcm SrWacßen bc3 DrangcS nacß colonialen Unternehmungen im beutfeßen

Bolle ging ein lebhaft gefteigettes ^ntereßc für bie geographische ßrforfdjung ferner

Sänbcrgebiete £>anb in .fpanb. Der iHcij bc§ Unbclanntcn, ber auf biefem Wie auf

anberen ©cbictcn eine ^aupttriebfeber beS fJorfc^ungSbrangeä bilbet, fütjrt natur-

gemäß baju, ferne (Sontincnte unb 3>ifeln als 3' f^Pun^e ber Untcrfueßung in3

Säuge ju faffen, wobei ©eßcßtSpunlte ber 'JiüMicßleit
, fofern bie Wißenfcßaftlicß

ju erobernben ©ebicte einmal ben ©tammcSgenoffen Pon praltifcßcm iffiettlje Werben

fönnen , in ben mciften fyäUcn mit concurriren. Die tapferen SJtänncr, welche

otjnc 3ögcrn Ceben unb ©efunbßeit aufs ©piel festen, wo e§ galt, and) ben

beutfeßen Stamm bei ber ßrfcßließung bcS bunlten GontinentS nidjt jurüd-

ßeßen ju taffen, Werben Wir Wie bie Siacßtoctt ftctS in ößren batten. Bei biefem

berechtigten unb pfßcßologifcß fo fetjr erllärbaten Drange in bie gerne gilt eä

aber aueß. näher liegenbe Dinge nicht au§ bem Sluge ju feßen, unb Wenn biefe

3eiten einmal baran erinnern, baß eä folchc, bem beutfeßen Bolle feßt naße

liegenbe 3itle gibt, fo bürfte bicS um fo meßr berechtigt erfdjeinen, als man

ßäufig genug ganj naße liegenbe Süden bcS StßiffciW überfießt unb ferneren

Problemen bie ganje Kraft juWenbet.

L

3n ferner fteßenben Kreifcn enegt e§ häufig grflaunen, Wenn auSgefproeßcn

Wirb, Wie außerorbentlicß mangelhaft unfere Kenntniffe noeß finb in ber Statur

•

gefeßießte beS SJteercS, fpecietl aueß berjenigen SJteercätßcilc , Welcße bie

beutfeßen Küßen umfpülen. Der BcWoßncr be8 BinnenlanbeS, Wclcßer einmal einen

Sßunlt ber beutfeßen Kiiftc betritt, ift leicßt geneigt, ba§ Bteer im Bergleid) jum

feßen Sanbc a!3 etwas ßinfaeßeS anjufeßen, baS in feinem Scßoße gifeße, Kruften-

unb ©cßaltßierc birgt, bie bcm SJtenfcßen als StaßrungSmittcl Pon SBertß ßnb,

unb Welcße bie gifeßerbeoölterung bet Küßen im harten Kampfe um bie täglicße
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Epiftcnj bet Saljfluth abringt; bie unenblidje 'Dinnnigfaltigfeit beS Sehens bet

^ÖiccrcSticfe bleibt ihm jebod) in bet Siegel öetfchloffcn. SEÖunbcrbare ©cftalten bet

marinen ThierWelt, theils burd) if)tc coloffalcn Berhältniffe, tljeitä burdj bijarre

Umriffe iiberraie^enb, prägen fict» jWar fdf)on im naturgefchidjtlidhen Unternd)t bet

jugcnblidjen 'ilnjdjmmng ein, ober erfreuen uns burd) formen unb garbenfdjmelj

in ben Aquarien großer Stabte; allein öon ber eigentlichen Biologie ber lebenben

SSkfen bco TOcereS, fpecietl aud) oon ben SebenSbebingungen ber Tierwelt in

ben heimifdhen füleercn, ber 9iotb> unb Cftfcc, finb äußerfi unooHfommene unb

unfidjetc BorftcHungen in toeitcrcn ffreifen oerbreitet. 21ber bem 9laturforf<hcr,

ber mit toifjcnfdjnftlidj gcfd^ävftem 'Buge an baS fDleer tjinantritt, crfcßließt fief)

hier eine ganj neue SBclt, eine fotdje fjütle bcS Unbefannten, bcs Ungeahnten,

baft et junächft faft überwältigt unb gcblenbet baftetjt Oor ber SJlcnge Oon Bilbent,

weldje bei feinen an baS üJicer gerichteten fragen fidh ihm enthüllen.

9li<ht nur bie IljierWelt, auch bie Bcgetation jeigt nuffaUcnb anbere Er«

fc^einungcn als bie ipflanjenloelt beS fyeftlanbes unb eröffnet fid) bem Botanifer

in einer güUc ber ©eftalten, bie, ihren Ximcnfioncn nach, bie tlcinften unb bie

riefigften ©eWächfe umfaffenb, Welche eS überhaupt gibt, zugleich burdh einen

feltenen 9ieidhtl)um ber Ülblonnblungcn in Qorrn nnb Jarbc entjiidft.

Unb Wenn fjauna unb giora ber fDleere noch oielfach unerlannt baliegen,

fo gilt ein ©leicheS oon ben atlcreinfadhften unb clementarften ©ebieten bet

ÜJtcereSfunbc. CbWoljl bie Ermittelung ber t^cmifdEjen 3ufammenfeßung beS Bteer«

WafferS teincSWeg» ju ben id)Wieriqftctt ^Problemen ber analptifchen 6hcmie gehört,

!ann man trojj einzelner oetbicnftlidhcr Arbeiten noch immer behaupten, baß

uns bie chemifdhc Befdjaffeuhcit beS BteerWafferS unElar ift; eS mag, um biefe

Behauptung ju erhärten, nur fjetoorgeljoben fein, baß, obwohl Stitfftoff, 5ph°öphot,

3ob unb Brom ju ben allgemein oerbreiteten Äörperbefianbtljcilen ber BleereS«

Organismen gehören, unb lebiglidj aus bem BteerWaffer flammen Eönnen, 33er-

binbungen biefer Elemente bodj noch nicht iw Bleertoaffer naihgewiefen Worben

finb. Sogar bie noch einfacheren phpfifalijdhen Berhältniffe beS BteercS, Wie

Xidhtigfeit, Temperatur unb Bewegungen ftnb auch für bie beutfdjen Ättfteu noch

EeineSWegS befriebigenb fcftgcfteUt, unb bcfonberS empfinblid) finb bie Süden in

unfeter genaueren Aenntniß ber Bobcnbefdhaffenheit felbft ber Cft= unb 21 orbfee.

2lber neben bem Wiffcnfchaftlidjen 3ntcreffe, Welches alle biefe offenen ^fragen

an fid) barbicten, geht £>anb in fjanb ein Wichtiges praftifcheS 3ntereffe, Welches

jur görberung eines jeben 3weigeS ber BlcereSfunbc brängt, benn abgcfeljen bon

ben ^unberttaufenben boit AüftenbcWoljncm, Weldhe längs ber auSgcbehnten Stuften

beS beutfdjen KcidjeS burdh baS ©eWerbe ber gifdjerci ihr Sehen friften. Werben

bei ber SeiftungSfäljigfeit ber mobemen Transportmittel Millionen Bewohner

beS BinncnlanbeS mit Erjeugniffen beS BteereS gefpeift, mit ben gifdjen, welch«

bie freie 9tatur ernährt unb groß gejogen hat ohne 3utbun beS Btenßhen, imb

Welche in ber 2lrt ihrer Sßrobuction nur ben jagbbaren Thiercn beS SanbeS Oer«

glidjen Werben Eönnen.

Tie Blaffe ber in unferen Blecren oorhanbenen gifdje repräfentirt einen

beftimmten SBerttj Oon eßbarem fyleifch .
fte ftnb ober auch oerglcidjbar einem

Sapital, oon Welchem Wir jehren, ohne uns pinädjft barüber bewußt ju fein, ob

?cutf4f« Äunbfc$au. XVII, 1. 5
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»oir habet ben ©runbftod bicfeS Kapitals angreifen unb im Saufe bcr 3«* t>cr*

brauchen toerben, ober ob »oir in bet bem 'Dleerc entriffenen Beute mir einen

SaßrcSjinS biefeS Kapitals genießen, ben bie eigene ißrobiiction bcr Batur, be§

BteereS, immer toieber bilbet unb erneut.

Um biefen unb onberen außerorbentlidj Wichtigen fragen näher treten ju

fönnen, muß eine genaue naturtoiffcnfchaftliche ©rforfchung beS BteereS unb fpecieÜ

ber SebenSbcbingungen feiner Bewohner angefirebt toerben, bie für unfer ferneres

©erhalten bie ©runblage ju bilben tjat.

So einfach iolcße Unterfuchungen bem Caien erfd^citten möchten, fo Jdjtoierig

»terben biefetben burd) mancherlei äußere -fjinberniffe , toclchc fid) ihnen in ben

3öeg fleUen.

Um bie fffauna unb 3lora beS CanbeS feftjufteHen, ift 3»oat ein großer Stuf*

»Danb Don mancherlei Arbeiten crforbcrlich, allein ber gorfchet Dermag bo<h tjier

bcn Spuren ber Ühicre leichter ju folgen, feine ©jeutfionen bringen ihn in

unenblidj bequemerer 3Beifc mit bcr 3ßflanjenWelt birelt in Berührung, als eS ben

Xhiwcn unb tpflanjen beS 'DicertS gegenüber ber ffatl ift. *Dlit 2reib* unb

6<hleppneßcn muß baS üteer nach allen Wichtungen burchquert toerben; nur

Brudjftücfe feiner 3allna unb Begetation toerben babei ju 2agc geförbert , unb

tocil ber fjang in hohem ©rabc Don jufälligcn Umftänbcn abhängt, fo ift nur

burch jahlrciche berartige Unterfuchungen ein fidjereS Wefultat ju erreichen. 2)aju

lommt bet Umftanb , baß einerfeite ununterbrochene Beobachtungen an feften

flüftenjtationen erforberlich toerben, anbrcrfcitS ©jeutfionen auf baS offene Biecr

hinaus unb nach entfernteren ßüftenpuntten nothtoenbig finb, bie, toiU man oon

SBinb unb SOßetter einigermaßen unabhängig fein, fid) nur mit £>ampfbooten

ausführen taffen, toclche bem Beobachter ganj jur freien Verfügung ftehen.

BeibeS , inSbefonbere aber bie £ampfboote
,
erforbem fo erhebliche ©littet,

baß ein Ificioatmann tooljl nur in fcltcnen SluSnahmefäUen baran benfen tann,

betgleichen Unterfuchungen auSjufüßtcn. So fommt eS benn auch, baß, toenn*

gleich feit Dielen .Jabrjfbnten zahlreiche 3oologen unb Botanifer fid) mit ben

2 hieren unb ißflanjen beS BteereS befchäftigt haben, biefe Unterfuchungen hoch

ftctS mehr auf bie einzelnen IJSflanjen* unb Ühietformen gerichtet blieben, beten

©infammein gelang, toäljtcnb bie eigentliche BiecrcS= Biologie babei nur toenig

geförbert toerben tonnte.

©rft in neuerer 3c't ift man mit ber ©inrid)tung fefter joologifdjet BteereS*

ftationen oorgegnngen unb hat feetüchtige Skiffe ju größeren ©jpebitioncti auS=

gerüftet, toeldje mehr fqftematifdj unb planmäßig tocnigflenS getoiffe Übcilc ber

Slaturgefchichte beS UteereS in 'Ängriff genommen haben. Sludj bie banfcnStoerthc

JJßätigfeit beS hpbrographifehen SlmtcS ber Jtaifcrlidjcn Btarine foH hi« nicht

unertoähnt bleiben.

Sillein bei bem ungetoiffen Dunlel, toelcheS über ben toichtigften Serbältnijfen

auch bet nächftgelegenen ©leere noch fchtoebte, ergab fich für bie hödjfte Bchötbe

im preußifchen Staate, tocldjer bie Cberaufficht über baS fjifchereitoefen obliegt,

für baS Äöniglidjc SanbtoirtbfchaftS'BHniftcrium, baS Bcbürfniß, ftch ein Organ

ju fdjaffen, toelcheS beftimmt fein follte, burch eigene ifrotfdjunqcn bicS Eunfcl

ju erhellen, ben Schleier Don bcn Dielen Wäthfcln, bie beS BteereS Schoß birgt,

hintoegjiehcn ju Reifen ,
ein Organ, Welches in rein toiffenf<hnftli<h*t üßätigleit
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burd) feine llnterfudhungen über ba« 9)lett eine fefte SBafiS [Raffen foHte, Bon bet

auä einerfeitS nicht nut in 3“funft auch ptaftifc^er Stufen für ben Setrieb ber

©ecfifcherei an unferen Hüften ju ertoarten ftefjt , fonbern bie auch ben Ser»

toaltungSbeljörben für itjre Gntfdjeibungen in Bielen Süllen eine Unterlage ju

liefern beftimmt ift. Aus biefen ©efichtSpunftcn »nurbe feiten» beS ptcufjifchcn

Staates bie Hommiffion jur tuiffenfd}aftlichen Unterfudjung ber

b e u t f d) e n 9Jteere ins Sieben gerufen, Bon beren Greirung an ein planmäfjigcS

©tubium aller naturgefdbichtlichcn Serhältniffe unferer Stcere mit ben größeren

Stitteln beS Staate«, töricht ljicr allein ben Grfolg Bcrbeifjen tönnen, batirt.

Xic erftc Setocgung jur Ginfefjung biefer Gommiffion ging aus im Anfang
beS JjahreS 1870 Born beutfdjen gifdhereiBerein, tBeldjer in einer Gingabe

an bie preufjifdje Staatsregierung barauf ^inttiieS , bafj eS jur Hebung beS

gifdbereibetriebe« nach aüen Aidjtungcn bin erforberlid) fei, toiffcnfehaftlid) fiebere

©runblagcn ju getoinnen, jumal aber für bie gifd^erei in ber ßjifee unb Aotbfcc,

ba toeber bie pIjtjfifQlifc^en Serfjältniffe berfelben nod) bie Siebenäbebingungen ber

in ihnen Bortommenben ffifdljc tjinrcidbenb befannt feien, unb bafj, um biefc

©runbbebingungen fcftjufteUen, bie Ginfcfcung einer mit ftaatlidben 9Jtitteln aus*

gerüfteten toiffenft^af liieren Gommiffion bringenb ertoünfdht fei.

tiefem Anträge toarb feitenS beS pteufjifchen Sianbtoirthi<haftä=9)tinifteriumS

bereittoiUigft entfpvodjen, unb bereits im Sommer 1870 tnürbe bie Gommiffion

ihre Arbeiten begonnen haben , Wenn nicht bie HriegSetrigniffc bie Ausführung

ber erften
,

jur Borläufigen Drientirung über bie Serhältniffe in ber Oftfee ge*

planten Gspebition Berhinbcrt hätten; biefclbe muffte baber auf ben Sommer 1871

Berfdjobcn tnetben.

Xas Siinifterium hatte beftimmt, bafj bie Xljätigteit ber Gommiffion fidh

auf fotgenbe Sanfte erftreefen folle: a) Tiefe, Skfferflanb, ©runbbefdjaffenhcit,

©alp unb ©aSgeljalt, Strömungen unb Temperatur beS äBafferS; b) giora

unb gauna beS SteereS
;

e) Serbrcitung, Währung, gortpflangung unb SBanbcrung

ber nutjbaren Thiere. SBcnn auch bie Gommiffion ihre Aufgabe als eine BorjugS*

tocife toiffenfchaftlidhc aufjufaffen hatte, fo toar both baS Gnbjiel ein prattifcheS,

bie Grmittetung ber unter c genannten Umfiänbe.

Tic liöfung ber in bem Hkogramm ber Gommiffion hingefteUten Aufgaben

toar in Angriff ju nehmen burct) Unterfuchungen , toclche theils ununterbrochene

Seobaehtungen an paffenb auSgetoählten fünften ber Hüften erforberten, theilS

nur burd) Gypebitionen auf hoher auSjufüfjrcn loaren.

Tiefe Grtoägungcn führten juuädjft ju ber Ginridhtung einer Hctte fefter

SeobachtungSftationen , tuclche fidh längs ber gefammten beutfdjcn Hüften Bon

ber ruffifdjen bis jur hoUätibifchcn ©renje erftredt , unb beren Aufgabe befleht

in ber fortgefefcten unb regelmäßigen Seobachtung ber unter a aufgeführten

phpftcalifdhen unb flimatifchen Serhältniffe beS 'JJlcereS, toeldhe, ba fie cbenfo

toeehfelnb finb , toie biejenigen bet Atmofpljäre, nur nach langjähriger Arbeit

fefte 3Q^len lüeretha ertoarten laffen.

©obann tourbe im Sommer 1871 bie bereits im Sorjaljrc geplante Aecog*

noScirungSfafjrt in ber Oftfee auSgeführt, für toeldhe ber Gommiffion ©. 93t.

ABifo „tpommerania" jur Serfügung gefteQt toerben tonnte.

5 *
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2iefc elfte Wiffenfchaftliche Grpcbitiou bfr „Bommcrania" crftrccf tc fid)

biird^ bic ganje mcftlidjc tmb einen 2^ci( ber üftlichcn Djtfec (6ig ©tocfholm).

ferner burd) bas Rattegat unb ©fageraf. Xic ffahrt bauerte Dom 16. 3uni

big jum 24. 2luguft; als toiffcnfcfjaftlidje Beobachter nabmen an berfclbcn SEfjcit

:

2r. fp. 21. Blepcr OPbhf'D. $rof. Ä- Bläbiug (3oologic), tßrof. 3effen unb

3)r.
!J>.

BlagnuS (Botanif). 2cm Cf^arafter einer StccognoScirunggfahrt entfprad)

es, tncit über bas ©ebiet ber bcntfd^cn fiüfte hinauSjugreifen, Weit nur baburtb

ein (Sinblicf in bie ebenfo merlwi'crbigen wie wichtigen Betänbetungen getoonnen

toerben tonnte, toelc^cn alle p^Qfifalifd^en unb biologifc^en Bcrhältniffe ber Oftfee

cinerfeits bei ihrem Uebergange in bie 'Jiorbjcc
, anbrerfeits nach Cften bin er=

fahren. 2luf bic wichtigen (Stgebniffc biefer (Sicnrfion, Welche im erften Sö c =

richte ber Gommiffion jur Wiffenfchaftlichcn Untcrfuchung ber

bcutfdjcn 'Di c c r c (Berlin 1873) niebcrgelcgt finb. Wirb fich noch ©elegcnljeit

finben, jurüefjutommen.

2ie Gommiffion, Welche Don ba an ihren feften ©ifc in Riel erhielt, beftanb

jun&chjt aus ben Herren I)r.
.fp.

21. Btetjcr’gorftect, Ifrof. R. Blöb iug,

tprof. ©. Ra r ft cn, tßrof. .2}. fjenfen, fämmtlich in Äicl ; fpätcr trat fjerr

iprof. G. Rupffcr noch h'n3u - Gg War für bic erfolgreiche Xhötigteit ber

Gommiffion gerabe Don befonberg günftiger Bcbeutung, baß bie genannten 9Jlit=

glieber ber Vieler llniDcrfität berfclbcn ihre 2ienfte Wibmeten, Weil bic Herren

cinerfeitö bei ber bcgünftigten.Sagc Rielg unmittelbar am Bteere bag ganje 3<>br

hinburch felbft Untcrfuchungcn augjufüfjrcn im ©tanbe Waren, anbcrerfettS bag

BeifammcnWohncn an einem Crte auch bic commiffarifchen Beratljungcn, bag

Qcftljalten eineg gemeinfamen 2lrbeitgplaneg, Wejentlich erleichterte.

3m nächftcn ©ommer, 1872, Warb bann eine jWeite Unterfuchunggfahrt

mit ber „Bommerania" auggeführt, biesmal burch bie 'Dorbfce , Welche bie 3c’l

Dom 21. 3>'li 9- 'September in 2lnfpruch nahm, unb beren theilg Don ben

'Diitglicbern ber Gommiffion, theilg Don anberen ©ctebrten bearbeitete Stefultatc

im jWeiten Gommiifiongbetichte (Berlin 1875) Deröffentlicht Worben finb.

3n biefem Berichte tritt auch jum erften Blale eine neue ©eite ber Gommiffioni*

ttjätiglcit herDor, nämlich bie Bearbeitung ber gifdjerciflatiftif ber beutfehen

Rüftcn in einer 2lbhanblung Don .fpenfen. 2ic fortlaufcnben Beobachtungen

an ben Rüftcnftationcn Würben feitbem in befonbeven feften publicirt.

3n einem britten Berichte (Berlin 1878) h“t bie Gommiffion eine SReifje

Don ©pecialuntcrfuchungcn Deröffentlicht, bie in ben 3ahTen 1874, 1875 unb

1876 jur 2lugfiihrung gelangten; biefelben beziehen fich namentlich auf phhfifa»

lifche unb djemifchc Gigcnfcfjaften beg BlecrWafferg , auf gifchereiftatiflif, ing*

befonbere aber auf bie Baturgcfchichte beg fperingg. (Sin Dierter Bericht

(Berlin 1882) umfafjt bie Jljütigleit ber Gommiffion in ben 3<>h*en 1877 big

1881. 2iefer Banb enthält anher gortfefjungen früherer Arbeiten eine Stubie

Don (Sn gl er über tpiljDegetation im Rieler fpafen, Don ©icgb recht über bie

Ropepobcn ber Rieler Qö^rbc, Don fpenfen über bag Borfommcn unb bie

Blenge ber (Sicr einiger Cftfecfifdje, ton Bl ob ing unb .fp ein die eine Blono-

gtaphic aller ffifchc ber Cftfce. (Sine Beränberung im Sf'crfonalbeflanbe ber

Gommiffion War Währenb biefer ^Jeriobc baburch cingetrcten, ba§ an ©teile beg
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auSgefdjiebenen Sßrof. Kupffer 1880 Ifkof. Dr. Gngler (Botaniter) jum Blit*

gliebe ber Gommiffion ernannt toatb; als £efeteret Kiel im 3ahre 1885 oerlicfj,

trat an feine Stelle ijfrof. 3- 5R c i n f e.

Jer fünfte Seridjt ('Berlin 1887) ift bem 3eitraum Don 1882 6i§ 1885

getoibmet; er enthält, aufjer einer 3lhhanblung KarftenS über bie Gtgehniffe

bet BeobachtungSftationen , eine gto&c Slrbeit non fp e n f e n „lieber bie Beftim*

mung beS SpianftonS ober beS im Btcerc treibenben BtatcrialS Bon Spfltuijen

nnb Ibicren", fotoie oon BtöbiuS eine frjftematifctie Jarftellung ber $f)iere

beS BlanltonS nnb eine etubic über ben 2lal. Hßäljrenb biefer 'llrbeitSpcriobc

Warb oon ben GommiffionSmitglicbern £enfen nnb BtöbiuS eine Unter-

fud&ungSfabrt quer butd) bie Borbfec bis in ben atlantifdjcn Cccan hinein aus-

geführt, für Welche ein BafiagicTbampfer („fpolfatia") gemartert toorben toar;

bie Sfa^rt bauerte Dom 25. 3uli bis jum 2. 3luguft 1885 unb toar fpecicH für

Blanltonaufnaljmcn beftimmt.

3m 3al)rc 1887 fd^icb 5f?rof. K. BtöhiuS aul ber Gommiffion toegen

feiner Ueberfieblung an bie Berliner Uniocrfität; für if)n ift 5J?rof. fl. Branbt
als 3°ofD9E in bie Gommiffion cingetreten; 1888 öerlor bie Gommiffton burd)

ben Job iljt Btitglieb £>. 31. Biet) et, nac^bem bcrfelbe bereits längere 3c>t

burd) feinen leibenben 3lIftatrb oertjinbeit toar, fid) actio an ben 3lrbcitcn ju

beteiligen.

Born fe elften GommiffionSberidjte ift bislang erft ein fteft auSgegeben

toorben, bie „3ltgenflora ber toeftlid^en Cftfce" oon 3 - 5H e i n f

e

(Berlin 1889).

Gnblid) mag als neuefter Ißublication ber Gommiffion nod) beS 3ltlaS

beutfd)er BleereSalgen gebacht fein, toooon baS erftc fjeft (iaf. 1—25)

Dor flurjem erfdjienen ift.

Um einen Btafjftab für ben Umfang ber bisherigen loiffenfdjaftlidjen Ber-

öffentlichungen ber Gommiffton )u getoinnen, fei noch bemertt, ba§ bie fed)8

„Berichte" jufammen 1506 ffoliofeiten au3mad)en mit zahlreichen Jabellen, 9lb-

bilbungen unb Karten, unb bah Oon ben „Grgebniffen ber BeobachtungSftationen"

bislang 192 BlonatSfjefte crfchicnen finb. SBenn man bebenft, auf toie mfiheooUen

Unterfuchungen biefe burch ben Jrud fijeirten Diefultate beruhen, fo toirb man
jugeftehen müffen, bafj bie Gommiffion in beit erften jtoanjig 3Qhren ihres

BcjtchenS eS an Jbätigfeit nicht hat fehlen laffen.

Btehr 3ntereffe als biefe Orientirung über ben Umfang ber GommiffionS«

arbeiten bürfte aber bem Sefer ein Ginblicf in einige ber wichtigeren Grgebniffe biefer

3lrbeiten getoähren. hierbei foU ganj abgefehen toerben Oon einem auch nur

einigermaßen erfdjöpfenben Referate, bagegen mögen einige Unterfuchungen, bie

auf allgemeineres 3ntereffc 9lnfptuch erheben bürfen, herausgegriffen fein, um
baran bie Jbätigleit ber Gommiffion ihrem Spalte nad) ju erläutern ').

') <Si ift |tlbfistr1Hnblicb, bafc übet manche Stgtnflünbe, auj welche bie Gommijfton-atbeiten

fi<h bejiehen, bereite anbeiroeitige Süorarbeiten uothonbtn waten, buch wfitbe es bie nachfolgenben

SJatlegungen ju weitläuftig geftallen, wenn biefelben im (Sinjelnen ljiet namtjait gemacht würben;

in ben (sommiüconebtridjten finb biefe Arbeiten fiel* angejühtt Wotben unb bähet leicht aufju<

jinben. {cetDorgehobrn möge nach lein, bah bie Gommiffion ielbft im 3af)te 1880 einige gemein*

fahliche SRitthcilungen au* ihten Unletfudjungen betöffentlicht hat, bie im $clgrnbrn theilweife

bemipt warben finb.
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n.

SCßir beginnen mit einer furzen Sdjilbctung ber phhftfalifdjen (Bcrljältniffe ber

€ ft fee, beten Äcnntniß houptfädjlich 91. (Die per unb ©. .ßarften zu

banfen ift.

Xie Cftfce gehört, obmoßl ftc bcS medjfetDotten Spiel« Don ©bbe unb fyluth

ermangelt, bodj in mehrfadjer .£)infi(ht ju ben intereffanteften (Dleeren. ÜBit

fe£|cti babei ab üon bem lieblichen Sdjmucf, ber ihren Ufern, befonberS ben tief

eingcfdjnittcnen (Buchten, burth bie mit prächtigen (Bud)cnmälbern bebedten 9lnhöhen

311 Xhfil toirb , unb ßchen 3unächft h^bor, baß bie Cftfee burdjtncg ein fcid)tcS

(Dlecr ift, beffen Hcineter meftlidjcr 3lt)eil (Don gribcricia bis 3ut Cinie Xarferort*

©jebfer gerechnet) fehr feiten mehr als 30 (Dieter liefe befifct, todhrenb ber

größere öftlidje Xheil mciftenS ettoaS tiefer ift (30 bis 100 ÜJteter), an ein3elnen

Stellen (nörblidj Don ©ottanb, Süb-Ouatfen) fuh bis 311 300 (Dieter oertieft

Sehr merfmiirbig unb toidjtig ift nun bie SEbotfadhe , baß in bem baS

Cftfeebedcn erföllenbcn (Dteertoaffer ber Salzgehalt Don SBcften nach Oflen, bc*

ZichungSmcifc und) (Horben , fortgefetjt abnimmt. 3n bem oben näher befinirten

tocftlid^en 9lbfdjnitte finbet ftch SBaffer, beffen Salzgehalt tljcilmeifc bemjenigen

ber (Horbfce nahe lommt , mäljrcnb im nörblichen 93ottnijd)cn (Dleerbufen faft

DöHig füßes döaffcr Dorhanben ift, bazmifdjen alle Uebcrgängc. ÜBeitcr Dcrbient

unfere Beachtung, baß in ber tocftlichen Cftfce eine große SBcrfdjiebenheit beS

Sal3gehalteS beftcht 3toifchen bem Cberflädjentoaffer unb bemjenigen ber tieferen

Schichten, eine Xiffcrenz, bie ftch mit her 9lbnahme beS Sal3eS nach Ojten hin

allmälig auSgleid)t
2
). So fanb man bcifpiclstoeife in ber tocftlichen Cftfee ben

Salzgehalt beS XiefentoafferS 311 2 bis 3 (proccnt, ben beS CbctflächcntoafferS

3u l
1
/* bis 1

8?
< (procent, mäljrcnb in ber Xanziget (Bucht fotooljl Oberflächen

toie Xiefentoaffcr einen Saljgefjalt 001t runb aU (Procent ergeben.

Xic Urfadjcn biefer SBerfdjiebenljeiten im Salzgehalt ber Cftfee laffen fich

aus ihrer geograptjifdjen Sage ertlären. (Hach Often unb (Horben hot bie Cftfce

burdj ihre gefchtofjcncn Äüften ben Gharafter eines SöinncnfccS, mäljrmb fte nach

SBcften burch bie brei (Pforten ber (Belte unb beS SunbeS in bie (Horbfee fich

öffnet. (Hirn miinbet eine große 3“hl bebeutenber Ströme gerabe in bie öftlicfje

Cftfee, toeldjc bcrfclben forttoährenb getoattige (Dlaffen Don füßem ffiafjer zu-

mälzen; außer ben fchmcbifchcn unb finnifchen ßüftenftrömen feien nur genannt

bie (Heoa, bie Xttna, ber (Dlemel, bie SBeidjfel unb bie Ober. Xurdj biefe ffflüffe

müßte bie Cftfee längft DoUJtänbig auSgefüßt fein, trenn nicht ein ftartcr ©egen*

ftrom Don (Horbfeemaffer burch bie (Belte in baS Cftfeebedcn cinliefe. SBeil aber

baS falzreiche SBaffcr beS Kattegats fernerer ift als Süßmaffer, }o lagern fich

Zunächft beibe über einanber, unb mir beobachten in ber mcftlidjcn Cftfee einen

falzarmcn Oberftrom, meldjcr burd) ben Sunb unb bie (Belte in baS ßattegat

') Xie Xiefrmitrbällmije bet Worblee ftnb ganj flbnlidjrt Sltl; in bem fftblichrn Xprilt

bie(e4 OTfftri haben wir liefen bon 10—10 (Dieter, im mülltttn Xljfilt Don 40—100 (Dielet, im

nbrblidjen Xf)»i[( bon 100—800 (Dieter unb barübet.

’) 3n btt Dlotbfee tommen ntimrnstcftUjt Xiffetenjen berat! überhaupt nicht bot, ba*

SBaffet befifct butchgehenb« einen Saljgehalt bon 3'/s procent, bet nut an bet Siibtoefllüfte

91ortoegm4 aus fpäter anjubeutenben lltlathen bettingett erfdjeint.
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abläuft unb fut) an bet ©übtoeftlüjlc AortoegenS in einet Setminberung beS

SaljgehalteS beS Cbetfläd^enttjaffcrä bis ncicfj Sergen hinauf gcltenb macht, unb

einen faljreidjen Unterftrom, Welcher aus bem Jlattegat burd) bie tiefen Kinnen

beö großen unb Fleinen SeltS in bie Oftfee einbringt, fo baß toir hier in bcn

tieferen 2Bafferfdjid)ten ein Sinftromen, in ben oberen Stiebten ein AuSfhömen

Don SBaffer auS ber Oftfee nadjtoeifen tönnen.

Ser ©unb ift ju flach, um bem Aorbfeefttom ben ©in tritt ju geftatten,

toir finben bort nur baS fatjarme Oftfeetoaffer auSflicßcn. 3n ber öegcnb Don

Somholm enblid) Ijat fid) bie Stiftung bcS Aorb= unb OftfcctoafferS Dotljogen,

unb öftlidj baDon böten bie Siffcrenjen im ©aljgeljalt ber Derfdjiebenen Siefen

auf. Welche für bie tocftlicbc Oftfee fo djaralteriftifch finb , unb beten GtFlärung

au§ bcn angebeuteten ©irculationSDertjältniffcn ftdb Don felbft ergibt.

©in jtociteS, für bie ©igenfthaften ber Oftfee Wichtiges phtjftFalifdjeö UJJoment

ift in ben Semperaturberhältniffen bes SBafferS gegeben.

Sa bie Oftfee im Sßefentlidjcn ein nicht febr tiefes Sinnenmeer ift, fo Wirb

im großen ©anjen bie Scmperatur ißreS 2Baffetö mit ber Semperatur ber bar«

über befinbtichen Suft nach bcn ^aljrcSjeiten ficb änbern. SieS Wirb auch burch

bie Scobachtungen an ben ©tationen bejlätigt, nur ergibt ftdh wegen ber großen

Sffiärmccapacität beS SöafferS, baß bie ©rWärmung, bcjiehungStoeife AbFühlung

bes SBafferS immer fpäter erfolgt, als biejenige ber £uft, unb biefe Serjögerung

ift in bcn oberen SBafjcrfchichten geringer als in ben tieferen, ©o ift 3 . S. bei

Äiel bie ßuft burehfdjnittlich am fälteften im 3anuar, baS OberflädjenWaffer am
lälteften im gebruat, baS Siefenwaffer am Fälteften im 'Uiärj , unb umgelehrt

ift bad SicfenWaffer am toärmfien im CFtober. hierbei gelangt allerbingS auch

bet Umftanb mit jur (Geltung, baß bas in ber Siefe einftrömenbe Aorbfeetoaffer

toährenb ber SBintermonate im Allgemeinen wärmer ift als baS OftfeeWaffer.

fffür baS Oftfeebedfen ift Weiter dharaFtetiftifdj bie in ftrengcren Söintern

cintretcnbc Sereifung. Sie Oftfee gehört ju ben Wenigen europäifchen Siceren,

toelche fi<h petiobifd) mit einer ©isbedfe überjiehen; felbft baS nörblidje ©ismeer

ift, mit Ausnahme beS Weißen StcereS, längs ©uropal .(lüften eisfrei. UcbrigenS

Derhalten piß bie einjelnen Shcile ber Oftfee in Sejug auf bie Silbung einet

©iSbecfe Derfdjieben. äBätjrenb ber Sottnifche, ber Kigafcße unb fjinnifche Sufen

faft in jebem 3ahtc juftieren, finbet in ben übrigen Sheilen ber öftlidjen unb

in ber Weftlichen Oftfee hoch nur ausnaljmStoeife DöÜige Screifung ftatt, toährenb

bie tiefen Suchten unb fchmalcren SteereSarme allerbingS öfters mit ©iS bebecFt

finb. 3ntereffant finb aber bie SemperaturDerljältniffc beS SBafferS, Welche bie

©iSbilbung begleiten. SeFanntlich Fühlt ftd) in tieferen ©üßtoafferfeen ba§ Örunb«

Waffer niemals unter + 4° C. ab, Weil bei biefer Semperatur baS SBaffct am
bidfteften unb folglich am fchWerften ift, unb baßer alle Fälteren SBaffertßcile unb

mit ihnen auch baS ©iS Wieber an bie O berfläche emporfteigen. Sßenn nun aber

©aljtoaffer fid) abFühlt, fo änbert ftdh baS Serhältniß in ber SEBeife , baß baS

SidjtigtritSmajimum um fo tiefer liegt, je größer ber Saljgehalt ift. ©0 hat

baS SBaffer ber öftlidhen Oftfee bei etwa aU Srocent ©aljgeljalt feine größte

Sidjtigleit bei +2°, baS SBaffer ber Weftlichen Oftfee Don IV* Sftrocent ©alj-

gehalt feine größte Sidfftigteit bei 0°, baSjenige Don 2 ^rocent Salj bei — 1°.
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gugleich gefriert 2Baffer Bon 3
* Sfkoccnt Saljgehalt bei — 0,6 °, Bon 1* 2 5ßro*

Cent bei — 1°, Bon 2 SJkocent bei — 1,2°. 3nfolgebeffcn muß in ber öftlicßen

Cftfee aud^ bei einem ©efricren ber Cberflädjc in ber liefe bod) immer noch

Süaffer Dorßanbcn fein, beffen lemperatur übet bem Jiullpnnft liegt, in ber toeft*

liehen Cftfee tonn fid) bagegen bei ftrenger SBintertälte bai SBaffer bii ju be*

beutenben liefen unter ben 'Jhiffpunft abtüblen. Xiefe 33ert)ältniffe üben einen

bebeutenben ©influß au8 auf bie fflota unb ffauna ber Cftfee, toeldjc in An*

paffung an bie bnrdj bie 3Baffertcmperatur bergefteüten ScbenSbcbingungcu einen

Bortoiegcnb fubarftifchen ©haeafter 3ur Schau tragen.

m.
2Ber einmal ©clegcnbeit ^attc , bie fetfigen ©eflabc ber ütorbfee ober bei

Hanois an ben Äüften (franfrcidjS, ©roßbritannicnS, Dtorloegcns ober aueb nur

auf ^»elgolanb ju befudjen, ber toirb mit Staunen bie reiche fubmarine Vege-

tation betrachtet hoben, toctdje ju ben 3eiten tieferer @bbe glcichfam au§ bem

ÜJiccrc emportaucibt, bie Älippen unb Reifen bebeeft unb hier faft troefenen ffußes

gefammelt toerben fann, um bei glutl) tnieber unter ben SBaffetfpiegel ju oer*

finfen. ©inen folchen ©inbrubt Bertnögcn bie ©eftabe ber Cftfee nidjt ju bieten,

fd^on tncil bie ©ejeiten biefem Binnenmeere fehlen. Man ficht tooljl bie pfähle

ber ßanbungsbrücfcn unb einzelne Steine bc8 flachen SBaffcrS bebeett mit bem

jartgrünen Anflug ber Xarmalgc (Enteromorpba intestinalis), mit ben groben

braunen Vüfdjeln bcS VlafentangS (Fucus vesiculosus)
, hier unb ba auch mit

ben feinen, rötlichen 9tafen eines VlütfjentangS (Ceramium unb Polysiphonia)

;

allein Bon anberen formen ber liefe geben meift nur Vruchftüefe fiunbe, tnclche

burch Stürme am llferfaum auSgefpfllt toerben. £)ö<hitcns ficht man bei einer

Verringerung bcS SBaffctftanbes , toie er bei getoiffen SBinben in ber Cftfee ein»

gutreten pflegt, noch SBiefen Bon Seegras (Zostern marina) mit ben Vlattfpißen

auftauchen
;

bieS Seegras toirb Bon ben Äüftenbetoofjnern abgemäht, gefammelt

unb toie $jeu am Stranbe getroetnet, um als 'Material jum Stopfen Bon Vta*

tragen, für Verpadfungen u. f. to. Vertoenbung 311 finben. Xer fpauptbeftanb

ber tpflanjentoelt bet Cftfee ift aber für gctoöhnlid) bem luge entrfiett, toeil

berfclbe erft in größerer liefe auftritt, unb nur bei befonberer Klarheit bes meift

ettoaö trüben SßafferS unb bei fpiegelglatter Cbcrfläche Jann man Born Sorb

au8 große fubmarine SBiefen einer Vegetation Bon frentbartig ausfehenben (formen

am ©runbe ftch hinjiehen fehen. gier getoöhnlich ift man aber auf bas Schlepp*

neß angetoiefen, um ben ftlftanjcntouihä be8 MeereSbobcnS feftjuftcHen, unb nur

mit |>ülfe biefeS toichtigen 3nftrumente8 gelingt e8 auch, bie VteetcSgetoächfe

empor,(uförbem unb io bie einjclnen Wirten ber fflora 311 beftimmen.

Xurdj ba8 Scßleppneß tourbc junädjft ermittelt, baß ber MccrcSgrunb ber

Cftfee flrctfcntocife mit ipftanien bctoachien, ftredfentoeife Böllig oegetationeloS ift

;

für ben beutfehen Antljeil be8 @cbiete3 ber toeftlichen Cftfee ift burch lange fort«

gefeßte Unterfuchungcn mit jicmlid) großer ©enauigleit bie Ausbehnung unb

©onfiguration ber betoachfencn unb ber nicht bctoachfencn Vobenatcalc feftgeftetlt

toorben. 3m Allgemeinen ergab fidj , baß ungefähr ein Xrittel ber gefammteu

Vobenftächc be8 ©cbietcS fßftanjcntouihS trägt, jtoci Xrittel pftanjenlo8 finb.
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Eabei geigen bic beWadjfenen (flächen feljr unregelmäßige Umriffe, unb fteigeu

bie Spflattjen aus ber ©tranbrcgion bis 311 einer liefe Don 35 BJtctern fjinab.

EicS Untere ift um fo Weniger auffallcnb, als im fUtittelmeer noch in einer Eiefe

Don meftr als 100 UJtetern eine reiche 5pflan3enWelt beobachtet Worben ift.

Eicfer SBechfcl Don !J}flan3cnWuch3 unb BBüftc am SteereSgumbe Wirb burrf)

ein einfaches ©efefj bebingt.

Eie 'UtecrcSpflanjen gehören mit BluSnaljme bcS oben erwähnten ©eegrafeS

ju ben 31 [gen, unb biefe ernähren fidj babutd), baß fie mit ihrer gefammten

.Körperoberftädje 9iäf)rftoffe aus bem fie umfpülcnbcn SafyWaffcr aufnehmen. jfür

ihr ©ebciljcn bebürfen fie außerbem nur eines feftcit SubftrateS, an Wcldjem fie

mit ihren rneift feheibenförmigen fjaftorganen befeftigt finb
;
eines SBuqelfhftemS

finb fie nicht benöthigt, ba fie bem Soben feine Sldhrftoffe entziehen. 3Bo aber

bem 58obcn fefte fjaftpunfte fehlen, ba fönnen fich feine tilgen cnttoidfeln , ihre

Äeimc Werben burch bie Bewegung beS SOBafferS hin unb her gcfdjleubert unb

gehen 311 ©runbe, ohne fidj anfefjen 3U fönnen. So finbet man in ber Stranb«

region, Wo bie SSranbung ben Sanb unb ÄieS unb baS flcinere SteingeröU in

fortWährenber SeWegung hält, Bilgen nur an ben pfählen unb größeren feft«

liegcnben Steinen; bic SöaffcrbeWegung an ftd) hinbert ihr ©ebenen nicht. Wie

bie (felfcngeftabe anberer Äiiftcn lehren, bie, Don ftärfftcr Sranbung getroffen,

hoch einen bichten BllgenWud)ö tragen.

3m 3nfammenhang mit biefer Ehatfadjc hat fich ergeben, baß an benjenigen

©teilen beS tieferen BBafferS, Wo fein BllgcnWudjS gefunben Würbe, ber SteereSbobcn

ans Weichem Schlief bcffeljt, beffen fiagcrung fich unausgefetjt ju änbem Dermag, fo

baß tilgen auf ihm nicht haften fönnen
;
baß bagegen ber ©oben bcr mit Bilgen

beWaehfenen (flächen burchWeg au» gröberen StcingcröHen, flie» ober feftem Sanbc

gebilbet Wirb. EaS für bic Sertheilung beS ippanjcnWuchfes in bcr Wcftlichen

Cftfec maßgebenbe ©ejeh lautet baljer: fofern bcr StecreSboben f e ft ift,

Dermag er Sßflanjcn 311 tragen, fofern er bcWeglidj ift, erfdjeint

er DegctationSloS. Btur baS 3U ben Shanerogamen gehörige unb mit echten

BBurjeln auSgeftattetc Seegras macht infofetn eine BluSnaljme, als eS, WenigftenS

in ruhigeren buchten, auch im Sd)lamntboben 3U Wur3eln Dermag, unb an ben

Släticrn beS ©eegrafeS fönnen ihrerfeitS auch Wieber fleinere Bilgen haften unb

gebeihen.

Eie BllgenWelt beS SleercS bietet im Scrglcidj 3ur Scgetation bei feften

l'anbe» Diele merfwürbige Grfdjcinungen bar. Eie Bilgen gehören 3U ben blütljen»

lofen ©eWächfen, ben fogenannten Ärpptogamcn, eine Sescidjnung, bie einer längft

Dergangenen @podje ber Sotanif entflammt, ba man bei ihnen thatfächlich tfort«

pflaii3ungSorgane ber mannigfaihften Blrt, foWohl unqefcfjlcchtlicfje wie gefdjledjt«

liehe, gefunben hat, unb gerabe bei ben Bilgen bic SefrudjtungSDorgängc mit bc=

fonbetcr ©enauigfeit feftgefteHt Worben finb; allerbingS finb bie Scjualorganc

bet Bilgen nicht in Slütljen gruppirt, eine Silbung, bic nur ben ^ö^eten ©e=

Wächfen eignet. Sion ben leiteten unterfcheiben fich bic Bilgen and) burch ben

allgemeinen fpabituS ihrer ßörpetform, infofern bie bei jetten auftretenbe Son«

betung in Stengel, Statt unb SBuqcl ihnen abgeht, ober bod) nur gan3 auS*

nahmSWeifc bei Derein3clten jformen angebeutet ift, Wäljrenb gewöhnlich bcr fo«
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genannte Xljatlui bet Algen enttoeber lebiglich einen ftadjgcbrücft-Mattartigen,

ober einen c^Iinbrife^= ftenfletartigen ßörper barfteHt , in beiben gälten aber oft

auf bai SReidjfte unb 3ierlid)fte r><h berjtoeigt. Aud) bie Subftanj bei Algenlörperi

ift toeidjer, faft gallertartig, berfelben festen bic harten ©etoebielemente, tocldjc

bem Stengel ber Sanbpftanjen feine geftigfeit öcrteiljen, überhaupt ift bie ana*

tomifd^e unb mifroffopifc^c Strudur ber Algen eine relatio einfache. Xafür bc*

ftfeen fte eine ungemeine Stannigfaltigfeit ber gorm unb ©röfje ;
ju ihnen gehören

bie Ileinften unb bie größten tpflanjcn, toeldhe man überhaupt fennt. SSäljrcnb

jene nur mit guten Stifroffopen erlennbar finb, erteilen biefe Ximenfionen,

toelche toenigfteni in ber Sänge biejenigen unferer ftöd^ftcit Säume übertreffen:

nad) ben barübet »orliegcnben Eingaben fommt ber Jtiefentang beS ftillen Cceans

(Macrocystis pyrifera) in ©jemplaren ton 200 Steter Sänge Por. Xie größten,

in ber Cftfee gefunbenen 'tilgen toaren aHerbingi nur 3 Steter lang, es toaren

©fcmplate bei Slättertangi (Laminaria flexicaulis), unb bie meiften tilgen biefei

Stecrci erreichen lange nid)t foldjc Auibetjnung.

Sehr rigenthümlidj ftnb bie garbenDerfjältniffe ber marinen tilgen. SBäfjrenb

ein Xljeil berfelben eben jenei grüne ßolorit befiel , toelchei uni in ben Sanb»

pftanjen, in SBalb unb SBiefe, entgegentritt, finb anbere tilgen leberbtaun ober

roll) gefärbt unb jtoar gerabe in benjenigen &örpcttf)ri(en, tocld^c ben grünen

Slättern ber Sanbpflanjen entsprechen. Xiefe Serfehicbenfjeitcn im ßolorit finb

aber fein fpinbetnifj, baf} bie braunen unb rotten tilgen nicht ebenfo fundioniren,

toie bie grünen ©etoächfe ^infidjtlid) ber gäfjigfeit, aui ßoljlenfäure unb SBaffer

3ucfer unb anbere organifdjc SBerbinbungen ju bilben, tooburdj in ben grünen

tpflanjen bie ©runblage gefd^affen toirb für alles organifcljc Seben an bet Srb»

oberfläd^e, auch für bie X^iextoelt. Xenn ber grüne ßtjloropljpHfarbftoff, toeldjer

bex Xräger biefei fogenannten Afftmilationiproceffe« ifi, fetjlt aud) ben Steerei*

algen nicht, fonbern ift nur in einigen Abteilungen berfelben üerbeeft oon bei*

gemengten rottjen unb braunen gatbftoffen. Somit fpielen im Steerc bie Algen,

unter benen bie braunen unb rot&en übertoiegen, bie gleite 'Jtolle , toie bit

tßflanjentoelt bei geftlanbei, inbem fie bie jur Srnätjrung ber Xtjiere erforber=

licken otganifdjen Subftanjcn bereiten; unb jtoar nidjt blofj, infofern ihre frifchen

©etliche Oon mannen Xhieren bired berjehrt toerben, fonbern bie abgeftorbenen

Xfjeile ber Algen Oermobcrn unb bilben einen großen Xljeil jenei an ovgartijchen

Seftanbtfjeilen reifen Sthlammei, ber burd) Strömungen in bie tieferen Stulben

bei Ofticebedtcni jufammengefpült toirb, um hier eine eigenartige reiche XEticrtoelt

ju ernähren, toeld^e, toie auf bem geftlanbe ber Aegentourm, ber fjauptfadje nad)

oon mobernben tpflanjcnftoffen lebt.

3m ©ebiete ber loeftlidjen Oftfee tourben 230 Algenfpedei beobachtet, oon

benen drea 90 Ißroccnt auch >n anberen Steeren ootlommen, unb auch bie übrigen

10 tßrocent bürften bem ©ebietc tooljl nicht fämmtlich eigentümlich fdn, fonbern

thdltoeife toenigfteni noch in anberen Steeren gefunben toerben. 3utn Sergleiche

bet Oftfeeflora mit anberen gloren empfiehlt ei fidh, bie SBergleidjung junädjft

auf bie rotheu unb braunen Algen ju bcfdjränlen, toeil biefe biilang am grünb*

lichften ftubirt toorben finb. 3n ®ejug auf biejenigen rothen unb braunen

Algen ber Cftfee, toelche biefetn Steerc mit anberen gemeinfam finb, ift junädjft

D idby
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dhcrrafteripifdh. bap ein bebeutenber Sörud^t^eit berfelben, 25 ißrocent, längs her

SBcftfüpe SorWegcnS bis an bas grönlänbifdjc Vleer unb an bie Äfiftcn Spifc=

bergenS gcfunben Wirb, ihre Verbreitung fidh alfo bis in bic Ejöd^ften Vretten

ber *potarjone erftreit
; 85 ^rocent gelten ebenfalls bis jum Sotbcap tjinauf,

tljeilweife noch etWaS Voeitct bis jum murmanifdhen Vleere, tommen aber im
grönlönbifdjen Vieere nie^t mehr Dor; 80 5fkocent finben fidE) and) noch in ber

Sorbfce unb im atlantifdhen Oeean, ohne jeboch nach Sorben ben tpolarfreiS

ju übetf^reiter. , toöt)Tenb fte naef) Süben einen toeiteren VerbreitiingSbciirf

beppen; 10 ißrocent cnblich ftnb auperhal6 ber Oftfee noch nidjt beobachtet.

21u8 biefen 3<>bleii ergibt fii) lunädhft eine weitgeljcnbe Uebereinftimmung

jtoife^en ber arftifdhen ÜJicereSftora unb berjenigen ber Oftfee ;
bie Vegetation ber

leiteten trägt einen entfliehen fubarftifd^en Gharafter, WaS jebenfatlS mit ben

eigentümlichen flimatifdhen unb pfjrjfifalifc^ert Vcrbältiiiffen ber Oftfee jufammen»

bängt, ferner tann eS feinem 3t»eifel unterliegen, bap bie 'DiecrcSftora ber

Oftfee aus ber Sotbfee eingetuanbert ift. £enn wähtenb ber an baS ©nbe ber

Üertiärperiobe fattenben ©isicit tnar baS fladje Seien ber Oftfee öon einem un*

gebenren ©letfd^er eingenommen, unb als biefer öon ©üben ber abfdjntolj unb

bie Oftfee in ihrer irrigen Konfiguration fich mit SBaffer füllte, war bieS junädbft

pftanjenloS, toäbrenb bie angrenjenben Ifjeile ber Sorbfee einen mehr ober weniger

teidben SlgenWuchS beherbergten; butdj bic. Wenn auch fdhmale 3><9<m93pfotte

iWifdjcn beiben Siceren begann bann bie ©inWanberung ber Slgcit in baS Op»
feebecten. ©8 ift flar, bap hierbei nur biejenigen Wirten fidh in ber Dftfee ju

erhalten öermodbten, Weldhe ben Weit geringeren ©aligeljalt biefeS SlcereS unb

feine eigentümlichen Xemperaturoerhältniffe ertragen tonnten; baljer beobachten

Wir auch, &ap in ber OPfee felbp, je Weiter Wir nach CPen tommen unb je

mehr ber ©aligeljalt beS SBaffetS abnimmt, auch bie 3tl her Slgcn fidh immer

mehr »erringert, unb im pnnifchen unb bottnifdhen Steerbufen überhaupt nur

noch flemj Wenige Sllgen Oortommen. 3“flteidh jeigen biefe Slgen ber öPlidjen

OPfee ium gröpten Steile eine auffadenbe Verfümmerung ber (form unb ©tijpe

im Vergleich ju ben Snbioibuen berfelben Srt, bic man in ber 'Jiorbfee pnbet;

unb felbp in ber faljreidheren Wepiidhen OPfee tritt eine foldhe burdh ben immer-

hin oerringerten ©aljgehalt bebingte Vertümmerung an einzelnen SprcieS beut-

lieh h*e°or. 3Bät)renb bie gleiche Srt in bet Sorbfee unb an ben atlantifchcn

fiüften ©uropaS unb SorbamerifaS in gropen pattlidhen ©xemplaten auftritt,

ftnb biefe fHlmmerlinge beS Weniger fälligen CpfeeWaPerS oft auperorbentlidh

tlein, ohne babei aber bie djarafteripifehen ©pecieS 'Uietfmale 3U oerliercn.

2>ie Slgen beS eigentlichen CceanS, beiiehungSweife ber Vieere mit hohem
©aligeljalt, unb bie tilgen beS füpen VBafierS finb im ©ropen unb ©an}en »on

einanber feljr berfdhieben. Sie Pellen iWei Seihen Oon Organismen bar. Welche

pdh höchP unabhängig »on einanber auSgebilbet ha&en ;
bie eine biefer Seihen ip

ihrer Drganifation nach bem ßeben im füpen VJaPer, bie anbere beut ©alitoaffet

angepapt. Sun entpanb am ©nbe ber ßiSieit, alfo »or Dielen Jaufenb 3aljren,

bie Oftfee in einer iWeifelloS ähnlichen Vefcpafjenheit, Wie Wir fie heute fennen,

b. h- mit einem burchfchnittlidh Weit geringeren ©aligeljalt als ber Ocean; Wir

Wollen baS CpfeeWaffer hier ber ffüric Wegen VracfWaffer nennen. 3n bieS Vradf«
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Wafferbecfen brangcn au§ bem Ccean Äeime Bon fDleereSalgen, au§ ben Süß*

Waffetflüffen ßeime Bon SüfjWaffcralgen ein, unb butrf) biefe ©inWanbcrung ift

bie Cftfee mit öligen bcöötfert Worben. Me biejenigen IDteereäalgen, Wcldje im

Stanbe finb, geringeren Sal^gefjalt ju ertragen, festen fidj nunmehr al$ Söürger

im Cftfeebecfen feft, oft unter auffatlenber SBcrfümmcrung, unb ebenfo biejenigen

SüfjWaffcralgen, Wrldje ein geringer Satjgctjalt nidjt Bcrnidjtcte, biefe namentlich

im bottnifdjen 5)lcerbufen. ift aber eine ebenfo merftoürbige all Wichtige

Ibatfadje, baß bie ©rftlingc unter ben eingeWanberten Sltgen nidjt ber Sluogang«’

pnnft einer ganj neuen ©ntWiilungStciljc getoorben finb, bafj nidjt in ber Cftfce

eine ÜBctt Bon SracfWaffcralgen entftanben ift, wie e3 Borbcr bie reinen Süfj*

Waffet* unb SaljWaffer * Sitten gab. Stach ben befannten DarWiniftijdjen ©efe^en

follte man erwarten, bafj fotd^c törarfwafferformen im CftfeeWaffet für ben ffampf

um3 Dafein günftiger geftcltt geWefcn fein Würben, all bie eingebrungenen

occanifdjen unb SüfjWaffct * Slrten. Slber eine foldjc neue SöradEWaffcrftora bat ficb

in ber Cftfce nicht gebilbet; bie Wenigen, bidfjer nur in ber Cftfee beobachteten

formen fönnen nicht in SBetradjt fommen, weil noäj feineSWcgS fcftftcbt, ob bic»

felben nicht auch in anberen SJteeren noch Werben gefunben Werben. Cb feit ber

ßisjeit bie progreffiBc GntWicflung ber CrganiSmcn jum StiUftanbc gefommen

ift ? Cb bie feitber Bcrftrichcnc Seit noch ju furj ift, um neue Dtjpen ju fehaffen ?

Cber ob bie Sneonftanj im Salzgehalt ber Cftfee einen bie ©ntWicftung bin*

bernben ffactor gebilbet hat? Dag finb fragen , bie ficb Wobl aufbrängen,

beten SBeantWortung Wir aber an biefer Stelle nicht ocrfuchen Wollen.

IV.

3Bie auf bem feften ßanbe, }o ift auch im iDteerc bie ©pftenj ber ItjierWelt

burch bie ber Pflanzenwelt bebingt. Stur bie Pflanzen Berfügen ü6er bal @e=

heimnifj ber Stcreitung organifeber Stoffe au§ ben unorganifchen töeftanbtljeilen

ber ©rbobcrfläihc, unb ba bie Dljiere nur Bon organijdjen Stoffen leben fönnen,

fo entflammt ade Ihiernafjrung bireft ober inbireft bem Pflanzenreiche ; bireft,

injofern ein Jfjeil ber 2 biete frifetje Pftanjentbeile nerjebrt ober non oegetabilifchem

,&umu§ fich ernährt. Wie bcrfelbe im Schlamm ber fütcereSticfe jur Slblagencng

gelangt, inbireft, fofem anberc X^icre Wieber Bon biefen pflanjcnfreffcnben Jbicren

leben. 3n biefen Dhatfadjen gelangt ber enge 3ufammcnhang jwifchen bet fflora

unb ber ffauna eines ©ebicteS jum Sluäbrucf.

Die .ftenntnifj ber Cftfee »Sauna nerbanfen wir bauptfächlich bete lang*

jährigen Stubien non ft. S)t ö bin 8 , beren ©rgebniffe jumeift in ben ßommiffionS*

Berichten niebergelegt finb. Diefe zoologijdjen llntcrfuchungen haben nielfach

ju analogen Dtejultaien geführt. Wie bie botanifdjen, fie gipfeln in bem Sähe:

Die ffauna ber Cftfee ift ein nerfümmerter 3toeig ber reichen

SaunabeönorbatlantifdjenCccanSunbbeönörblichcneiSmcerä.
©8 empfiehlt fid>, ba8 ©erhalten ber Wirbellojcn Dhiere

1

) unb baSjenige bet

Sifdhc gefonbert 3U betrachten; benn nur bie crftcreu fönnen ben im Porigen

') Unter biefen finb bie Ikotojoen nicht einbegriffen, ba eine jufammenfaffenbe Bearbeitung

betfelben noch immer nicht oorliegt.
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Hlbfchnittc öcfjanbclten Hilgen Berglidjcn »erben, bic gifd)e entfprec^cn in ihrer

Crganifation einer höheren Stufe bed SetoächSrcichcS, bie aber in ber £Dftfce nur

burd) baS Seegrag Bertreten ift.

3?on »trbcllofen Üfjiercn »aren im gahrc 1873 in ber Cftfec 241 Hirten

befannt'); non biefen finben fich in ber »eftlidjcn Cftfec 216 Hirten, in ber

öftlidjen Cftfec nur 69 Hirten. 'litte biefc formen tommen auch >m Äattegat

unb in ber Üiorbjee bov, allein bie 3nbioibuen finb in ber Oftfee bitrch»eg

lümmerlidhcr auSgcbilbct, als in ber fRorbfcc, in ber öftlichen Cftfec »ieberum

»eit mehr oerfümmert, als in ber toeftlichcn
; fo erreicht bie HJticSmufchel in ber

»cftlidjcn Cftfec eine tätige non acht bis neun, in ber öftlichen Cftfec nur eine

Sänge non brei bis nier ßentimetccn. £ieS »eift offenbar hin auf eine @in=

toirfuitg beS Bcrminbcrten Salzgehalts
;
bentt eine anbetc Urfachc ber Scrtümmerung

ift nicht crfinblich-

®icfe nicberc SEhtevtocIt fann erft nach ber ©lacialjcit, bem attmäligen Hlb*

fd)mcljcn beS ©ifeS cntfpredjenb, auS ber Ütorbfee in bic Oftfee eingebrnngen fein

;

babei ocrmochten fich in ber Cftfee nur folche Jfjicre bauernb ju erhalten, »eichen

bie gäljigfcit jufommt, in 'Dtecr»affer non felpc nerfchicben hohem Saljgehalt

ju leben, unb »cldjc aufjevbem jicmtieh unempfinblid) finb gegen bic grofjen

Üemperaturbiffcrcnjcn, »eiche baS HBaffet ber Cftiee befi^t. ©ine eigenartige

Sracfmaffcrfauna ift feit ber ©lacialjcit in ber Cftfec nicht entftanben, es fommt

nur ein fpecififches 93racf»affcrthicr barin Bor, bie Cordylophora lacustris; ba-

gegen Bermögen in ber öftlidjen Cftfee einige echte Sfifjteafferthicre ju leben.

Die »irbellofen Ütjierc: Sch»ämmc, HltottuSlen, HBürmet, Jfrebfc u. f. ».

leben tfjeilS j»ifdjen Sßftanjen , theilS im Schlamm , tfjeilö frei im HBaffer

fehtuimmenb; in allen biefen tagen finb fie Bon größter SBidjtigfcit für bie

gifchc, »eiche fich Bon ihnen ernähren.

Hin gifchen hot man in ber Cftfee 109 Hirten beobachtet, barunter 96 in

bem »eftlidjcn X^cilc.

$icfe gifdje »erben eingetheilt in Stanbfifdjc, »eiche bauernb in ber

Cftfee leben unb fich fortpflanjen, unb in Säfte, »eiche nur aus ber 'Jiorbfee,

bejichung8»eife bem Äattegat, ober auS ben fDtünbungen ber glüffe in bie ®c=

»äffer ber Cftfee herübcr»echfeln
;

biefc ©äftc gelangen innerhalb ber Cftfec nur

auSnahmS»eife jur gortpflanjung. Hin Stanbftfdjcn beherbergt bie »efttidje

Cftfec 54 Hirten; 25 häufige, barunter ber 2)orfd). ber fjäring, bie glunbcr,

29 feltenc Hirten, unter ihnen bie HJtafrcle, ben Steinbutt, ben Sachs unb bic

SachSforcttc als »erthBotte Objecte bet gifeherei. Die Stanbfifche leben bcfonbcrS

in ben mit tßflanjen»uch8 bebccften Hlrealen
;

fie freffen bie j»ifchen ben HSflonjen

Bothanbenen 2bierc unb laichen fpeciett in ben SeegraS»iefen. ©inige Hirten

beBorjugen aber and) bie fdjlammigen liefen, »o fie fich Bon ben fdjlamm*

be»ohnenben HJtottuSfen unb Stürmern ernähren, fo namentlich bic Splattfifche.

Hloch anberc enblid), »ie fpäring unb Sprotte, lieben bie oberften HÖafferfchidjtrn,

»o fie houptfächlich in Keinen fchtnimmenben ffrebfen, ben Äopcpoben, ihre

’) 3n fpäteten 3of)tfn ift notfj (in« gering« 9lnjaf)l neu aufgefunbtn irorbtn, bi« tjier ober

aufin iPetradjt bleiben fann.
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9iaf)rung gnben. ©iniqe Siaubfifrfjc, Wie bcr SDorfd). Weehfcln butd) alle Sieqionen,

um alles Ccbcnbiqc ju toerfc^Iingcn, bcffcn fte habhaft Werben tönncn.

Unter beit als ®äftcn br^ittjncten {Jifdjcn bcr Weggehen Ogfce Jommen

nur 10 Wirten auS bem fügen SBaffcr, tote .fpcdjt, .ßarpfen, Schleie, bie übrigen

82 entflammen bem Äattcqat ober oiclmehr bem atlantiidjcn Ocean; eS befinben

fidj baruntcr bet Stör, mehrere Stodjen, ber ©c^toertfifc^, ber 3;f)unftft^, bie

Seejunge, öerfdjicbene .ftaigfd)e. Unter biefen legtgenannten 32 Sitten finb 10

Sitten, beten natürlicher ®er6rcitungSbe,grt baS nörblidöe ©iSrneer unb ben atlan«

tifchcn Ocean bis jum Sltcerbufcn oon SiScapa umfagt (Storbgfchc) , Wägrenb

18 Sitten nörblidj Born tpolartreiie nicht mehr oortommen, bafür aber baS mittel«

länbifdje IDlcer betooljnen (Sübgfdje); nur 4 Slrten Werben fowogl im ©iSmeer

als auch im SJtittetmeer beobachtet.

Slegnliche 33erf|ältniffe begehen hwfidjtlich ber Stanbgfchc. Sie gnb erg

nach ber ©iSjeit auS bem Ocean in baS Cgfeebcrfcn einqeWanbcrt unb habt«

hier eine fefte SBoljngätte gefunben. Xer gegenwärtige SerbrcitungSbejirt biefer

tjifdje ig ein folcher, bag Wir ge thcilS in bem oben erläuterten Sinne als

9lorbgfd)e, theilS als Sübgiche bezeichnen Jönnen, Worin ogenbar ein .fjinWeiS

auf ihre eingige .£)crEunft erblidt Werben barf. Sluch fegt noch gelangen Sin«

beutungen ihrer utfprünglichcn Slnpaffung juut Slusbrurf, inbem man gnbet, bag

bie Sübgfche ber Ogfce fi<h BorWiegenb im gad)crcn, wärmeren SBagcr auf«

halten, wäfjtenb bie Siorbgfche baS fälterc SBaffcr ber liefe bewohnen; auch

laichen bie 91orbgfd)c faft alle im ÜBinter, bie Sübfifche bagegen jum grogen

Xfjeilc im Sommer.

©in Wefcntlich anbereS Silb zeigt unS bie gifchfauna in ber öftlichen Oftfec.

3m f üblichen Xpcile berfclben fommen 65 Slrten Bor, baoon faft bie Hälfte

Siigwaffergfche; fic Werben butd) bie Ströme in baS SJtcer geführt unb ocr*

mögen fid) Wegen beS geringen Salzgehaltes barin ju behaupten. Unter ben

marinen Slrten, bie BorWiegenb Stanbgfdjc gnb, überwiegen bie Slorbgfche, Jo

bag fdjon hier bie gauna einen mehr norbijehen ©haraJtcr annimmt als in ber

Weglid)en Oftfec; marine ®äfte lommen nur nod) oerhältnigmägig feiten Bor.

Unter ben 54 gifdjen beS norböftlidjcn ItjcileS bcr Oftfec überwiegen

bei Weitem bie Start« unb SügWaffergfcfjc, WaS burd) ben äugerg geringen Salj«

geholt biefeS SJtccreSabfchnitteS nerftänblich toixb. ©äftc auS bem Ocean gnb

äugerft feiten, unter ben Stanbgfdjen gnbet man nur fegt Wenige Sübgfche.

Xcr arftifche ©haraJtcr bet gauna tritt auf baS Sdjärffte heroor, ben tlimatifchen

äkrgältniffcn cntfprcchenb. ScmcrfenSWcrth ig, bag hier eine Slnjaljl Bon Slrten

lebt, bie fonft im itörblichen ©iSmccrc oortommen, ber Wcftlichcn Ogfce aber

fehlen. 'Dian hot auS biefem Scfunbe auf eine frühere Sctbinbung ber Ogfce

mit bem nörblichen ©iSmeerc fchliegcn Wollen, Welche bann noch nad) Ablauf

ber ÜUacialjeit beganben hoben mügte. SlHein qcologifd)e ®rünbe lagen cS als

gehet erfdjeinen. bag fdjon Währenb ber ®Iacialjeit baS Oftfeeberfen nach Siorben

abgefchlogen War unb im Slllgcmeinen feine heutige Gongguration angenommen

hatte. Xiefc arftifchen Sifdje biirftcn bagcr auch mit ben übrigen oon SBcgcn

her in bie Oftfec eingcWanbcrt fein ju einet 3<“it. als baS SBager noch fch* falt

War, ertrugen aber fpäter baS Wärmer Wcrbenbe SBaffcr bcr Weftlidjen Ogfet
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nicht unb jogen fid) in bcn norbbjHicfjen Slbfcbnitt jurücf, too fie bis beute fort*

ejiftiren, ba fte fid^ einem fet)v niebrigcn ©atjgebalte anjupaffen bermodjten.

SBenn tuir bcrücfftcbtigen, bafj feit bcr ©iSjeit borf) fcbon eine febr geraume

3at)I Don 3a{jrtaufenbcn Dergangen ift, fo Dcrbient e8 befonbere S9cad)tung, ba§

in biefer langen Speriobe trofc ber fo eigenartigen pfjttftfalifdjen Sßer^ältniffe bcr

Oftfee fit^ in berfelben bocb feine eigenartige ffauna auSjubilben Dermodjt bat;

nicht einmal einen SBrudjtbeil fann man als autocbtbon bejeicbnen.

@8 bebarf toobl taum eines £intoeife§ auf bie au§erorbcntlidj tocitgebcnbe

Analogie, toetdje fid) jtoifdjen bem ©efammtberbalten ber ffauna unb bemjenigen

bcr fJXora ber Cftfee ju erfennen gibt. Die SBeoblferung ber Cftfee mit Jljieren

bat fidj offenbar auf ganj ähnliche ÜBeifc bttrcb ©intoanberung Dotl^ogen, toie

ba§ ©inbringen ber tpftanjenttielt au8 ber 9lorbfee. Unb eine Steubilbung Don

Dbierformen bat, toenn toir Don einer Derfd)toinbenb geringen 51njabl abfeben,

feit bcr 6i8jeit in ber Oftfee ebenfotoenig ipiajj gegriffen, toie eine 3teubitbung

Don ipflanjcnraffen.

y.

Schon oben toarb Berichtet, ba§ bie DorjugStoeife nabe ber Oberfläche be§

HUeereS in Sdjtoärmen lebenben ffifebe, toie bcr .fcätitig, fnb Don fleinen fdjtoim*

menben Ärebfen, ben Äopepobcn, ernähren. 9Jt ö b i u 8 fanb im Mageninhalt

Don öäringen 20 000 bis 60 000 Stftcf foldjer ÄrebScbcn, beren ßlcinbeit barauS

erfiebtlicb ift. Söcnn nun biefe Ärebfe, ju Mitliarben im Meertoaffer febtoim*

menb, ben giften als 9tabrung bienen, fo entftebt toeiter bie (frage, tooDon

benn bie Äopepoben leben, bie ebenfoioenig au8 ben djemifdjen 'JBcftanbtbeilcn be8

McertoafferS Stabrung jieben fönnen toie anberc XEtiere, fonbem auf bie S3or*

arbeit Don tpjfanjen angetoiefen finb. SBeil biefe ßopepoben noch mitten in ber

Cftfee in ben oberflädjlicbcn 2Baffer[(l)id)teu maffenbaft auftreten, fo loar c8 Don

Dorne b««n toabrfebeintieb, bafj fte eine Don ben größeren 5llgcn beS MeereS*

grunbeS unabhängige Griftenj führten, unb e§ »oar nabegelegt, ihre ©jiftenj in

3ufammenbang ju bringen mit ben aufjerorbentlicb Keinen, im Meertoaffer

fdbloimmenb oorfomntenben SßflanjentbDen, namentlich ben Diatomeen unb ben

tperibineen, bie einjeln nur mit bem Mifroffop erfennbar finb, Don benen aber

jeber .fhebifeentimeter Mcertoaffer jablreidje ^nbioibuen enthalten fann.

Da bislang über ben Umfang unb bie Didjtigfcit beS SDorfommenS biefer

im Metttoaffer fdbtoimmenben mifrof fopifchen Db>'* : unb Sßflanjentoclt nur febr

unflarc Sßorjtellungen betrfebten, fo entfcblofj ficb 33. £> e n f e n ju einem frjfte-

matifeben, eingebenben Stubium berfelben
;
in feinen grunblcgenben 5lrbeiten über

biefe fleinen im SBaffer treibenben Organismen bat § c n f e n biefelben jufammen*

faffenb als Sßlanfton bezeichnet, einen 3lu8brutf, beffen auch toir fortan un8

bebienen toerben.

Unter ben ßebetoefen bc8 SpianftonS Derbält ficb nur bie eine fjälftc, bie

Degctabilifdje, probucirenb in SBejug auf organifebe Subftanj : e8 ftnb bie

oben bereits ermähnten Sßflanjenflaffen bcr Diatomeen unb tperibineen. Die

anbere .fjälfte, bie animalif^e, bauptfädblidj au8 ftopepoben, ^nfuforien unb ben

fdjtDimmenben SarDenjuftänben anberer Dbiere jufammengejetjt, toirlt Derjcbrenb
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gegenüber bet elfteren föälfte ;
biefe ip(anfton»2^ietc^cn bilben aber einen äufjerft

mistigen lljeil bet Wahrung für größere Ifjictc, fpecietl ffir ffifc^e.

e n f e n ging junäcfjfl an eine Seftimmung bet in bet Dftfee porljanbencn

Waffe Don pianfton, Icoju in aßen 3al)tcsjeitcn 3üge mit äufjerft finnreidj

conftruittcn Hießen auSgcfütjrt tourben, toeldje aus einem fo feinen Stoffe getoebt

fein mußten, baß fclbft bic Heinfien Diatomeen PoUftänbig mitgefangen toutben;

biefe Hieße toutben fotootjl fjori^ontat eine beftimmte Strebte toeit, 3 . 33. einen

Kilometer, gefdjleift, al§ and) bei einer betannten liefe auf ben ©runb gefenft

unb Oettical cmt)orge3ogen. Da§ ptanfton haftet bann an ben JBäuben be§

Hleßeä, e8 toirb burch forgfättigeä Wbfpülen getoonnen unb feine Wenge burd)

befonberc Weitungen fcftgcftcHt. Wenn man bie fflrößc ber burd) bas Hieß

fittrirten SBaffetfäule bcriictfidjtigt, fo läßt fief) bannet; bie ©efammttncnge bei

in einem .ftubifmeter Waffer enthaltenen pianftottS berechnen.

Wichtiger ats bie ßenntniß ber ©cfammtmaffe ift aber bie quantitatioe

ffcftfteHung ber cinjetnen Crgani3men«@tuppcn, toeldje nur burd) eine mütjcOotte

Zahlung erreicht toerben tann
;

natürlich fann fidj eine folche 3äf)lung , toeldje

mit bem Wifroffope auSgefüljrt toerben muß, nur auf einen gan3 Heinen, genau

abgemeffenen Dljeil beö im fließe gefangenen pianttonS cvftrccten. 3tuä ben Wittel«

toerthen einer gan3en Weihe üon 3äßtunqen toirb bann berechnet , toicoiclc ber

ein3elnen ’pianEton tßflanjen unb pianftoinlßierc in einem, ober jje^n, ober ßunbert

Äubitmetcr Wccrloaffer enthalten toaren. 2Bfc mühfarn biefe Hlrbcit ift, erhellt

baraus, baß für bie forgfältige 2luo3ähtung eine® fjangei ettoa fünfzig Stunben

crforbetlich finb.

2lu3 ben Wefultaten biefer Untcrfudjunqen möge nur baS Jolgcnbc Ijetöor«

gehoben toerben.

3n ber tocftlichen Cftfec ift ba§ tpianfton aiemlicf) gleichmäßig burch beren

gan3e liefe öerttjeitt. Daoon nehmen bie fiopepoben einen bebeutenben unb

baä gan3e 3aht ßinburdj 3iemlich gleichmäßigen Sörudjtheil ein; auf ein ßiter

aBaffer fommen 72 bis 89 Stiicf. Die§ ergibt für bie Cuabratmeile Weercä«

Oberfläche 80 bis 100 33iIIionen 3nbioibuen, toas einem ©ctoidjt bon 15,000

Doppelcentnern lebenber fjifdjnaljrung entfpiicht.

Die 3ufuforien treten nur 3U beftimmten feiten maffenhaft im Spianfton

auf; auch bann fteht bic öon ihnen repräfentirtc Waffe hinter berjenigen ber

Äopepobcn 3urücf.

3ludj bie Peribineen fehtoanten in ber Waffcnhoftigfeit ißreS PortommenS
im piantton fehl mit ber 3ahre§3c't; öon ber tjüufigftcn 2lrt, bem Ceratium

tripos, tourben im £itcr Weermaffer 1400 bil 13 000 3nbiöibuen gefunben, toobei

311 berfleffiehtigen ift, baff biefe ©efdjöpfc außcrorbentlidj öicl Heiner finb al§ bie

für baS bloße Wiege bereits ertennbaren ftopepoben.

Die Diatomeen finb an 31 rtgaf)! ber 3nbioibucn iebenfaHS ber Portoiegenbfte

SScftanbtheil beS ptanttonS. Sie finb feljr Hein, treten aber in ungeheurer Wenge
auf, aücrbingä feljr toechfelnb mit ben oerfchiebenen 3<>hte33citen , auch in oev-

fchiebenen 3a^rcn trifft mau nicht bie gleichen Ouantitäten. Die toichtigften

©attungen ber fdjtoimmcnbcn Diatomeen feigen Chaetoceros unb Rhizosolenia.

33on Chaetoceros-Hlrten tourben im Wojimum 45 700 Stücf in einem Eiter Weer*
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tnaffer nachgcroicjcn, Don einer toinjigen Rhizosolenia-tlrt, ber Rh. semispinn, jogar

102 400 Stüd
;
ju onbeven 3citcn toaren torit toeniger borljanbcn.

Die Diatomeen nnb bie tßeribincen finb nun pflanjlidje Organismen, bie

befähigt finb, burd) tlffimilation Don fiohlenfäure, SBaffcr unb Stirfftoff, ©itoeijj

nnb Äotjlenfjqbrate ju bitben , alfo gcrabc biejenigen organifdjen Subftanjen,

tocldjc jur ©tnährung ber iljierc crforberlid) finb. 'Man fann batjer in biefen

fleinflen fdhtoimmenben iflflanjen bie eigentliche Urnaljrung beS Rteercs erblidcn.

Dabei ift aber ju berfldfidjtigcn , bafj bie 3cßfn ber Diatomeen cinerfeitS nur

eine geringe Quantität organ ifeher Subftanj neben Diel SBaffcr enthalten, anbret-

feitS aber in glasartige, an ben ©den fid) fd|arf jufpifcenbe .ftiefelfdjalcn ringe*

fchloffen finb, tooburd) fie fid) tnenig eignen, bireft nnb lebenb Don Keinen Dljicren,

j. 3*. Don Äopepoben, gefreffen ju toerben. Dagegen finten fie nach SoHrnbung

ihrer SBegetation im Ulcerc ju 33obcn unb Dermchrcn auf biefe 2Beife bei ihrer

3erfef|ung ben immer noch an organifdjen Stoffen reichen Schlamm, Don tDclchem

jo Diele Dfjicrc leben. SGBeit geeigneter 3U bircKcr ©rnäfjrung Don Dhicren er*

fcheinen bagegen bie tßcribineen, ba fie einerfeitS feine Jtiefeljdjalrn befijjen, anbrer*

feitS fubftanjreicher finb als bie Diatomeen, auch bireft nadjloeiSbar ift, bafj

^eribincen Don Keinen Ärebfen gefreffen toerben.

immerhin ift baS Ißlanfton in ber Oftfee Don gröjjter SBebeutung für bie

^Bereitung ber Uläljrftoffe ber höheren Sfjiere. Um einen Vergleich jiehen ju fönnen

jioifchen bem, tna§ bicS UDleet an organifcher Subftanj im Spiantton probucirt

mit ber Ifkobuftion beS feften Canbes. jo benfe man fich einmal auS bem Cftfce*

berfen baS gefammte Uicerloaffer befeitigt; ber 'Jiftcfftanb an Ißlantton mürbe

bann etma fo Diel organifche Subftanj repräfentiren, mic ein gleiches tlreal feften

BanbeS, baS mit üppigem ©raStoucfiS bebedt ift. Darnach lägt fich aud) ber

toirthf<hafKid)e SBcrth beS ipianftonS in Sctracht jiehen, mcldjct bann, um bie

gefammte SfJrobuftion beS UJteereS ju berechnen, noch um bie auSgebehnten SBiefcn

bet am RKeereSboben toachfenben tilgen erhöht toerben muff. SBeibe, bie 'tilgen

unb bie tpianftomipflanjen, Dereinen ihre Dljätigfeit, um für bas UJleer organifd)e

Subjtanj 3U bereiten.

©anj ähnliche SBerhältniffe toic in ber Oftfec, jeigt bas tpiantton auch in ber

IJlorbfee. Seine öfonomifchc SBebeutung bürftc hier aber noch gröfjer fein, meil,

fotoeit bie bisherigen Unterfuchungcn reichen, bie 9forbfee, mit tluSnahmc ber

felfigen ©eftabe einiger ihrer Äüfien, ein an größeren tilgen meit ärmeres 'Dtecr

ift, als bie Oftfee.

Dagegen hatte cS auf einer furjeit, feitenS ber Gommiffion im Sommer 1885

burch bie flache Ulorbfee hiuburd) bis in ben tiefem atlantifdjen Ocean norb*

teeftlich ber .jjebtiben unternommenen llnterfuchungSfahrt ben tlnfchein, bafj hier

über ber CccanStiefe aßerbingS eine tlbnaljme bei Spianfton, fpccieß ber Diato»

meen, ftattfinbet. Diefc unb anbere SOßaljrnehmungen liegen cS tDünfchenStoerth

erfcheinen, ben ganjen atlantifchen Ocean feiner fiänge nach eingeljenb auf bie

barin enthaltenen treibenben Organismen ju untcrfud)en unb haben 3U ber

beutfehen ipianftoncjpebition geführt, toelche im Sommer 1889 unter

jjenfen’S Leitung ins tBcrf gefegt toarb nnb bei faft Diermonatlicher Dauer
tnitftge 9lunbf<ftou. XVII, 1. 6
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ipte Unterfudjungcn übet bcn Dcean üon bet ©übfpipc ©rönlanbS bis 3ut 3nfel

SScenfion auSgebepnt bat.

$iefe ßjpcbition fällt außerhalb beS fpccietlcn SrbeitSgebieteS bet ßommiffton,

ffe Jonnte aud) nur mit Suftoanb Pon ganj anbeten 'Diitlcln ins Seben gerufen

hserben, als fte bet ßommiffton jut Verfügung ftefjett ; immerhin fdjliept fte ftd)

fo unmittelbar an bie SommiffionSatbeiten an, bap fie hier nidjt übergangen

h)erben fällte, dagegen Perlautet jut 3E>t »on ben Stgebniffen nodj ju toenig,

als bap an biefer ©teile näher barauf eingegangen toerben tönntc.

Super ben in Ättrje referirten Srbciten bat bie Sommiffion nodj jablreicbe

anbere geliefert, bie tbeiltoeife auch Pon birclter praftif^er Sebeutung für unfere

Jjpocbfeefifcbetei getoorben ftnb. .fpier mag nur nodj berOorgeboben fein, bap bei

ben ©djroierigletten, toelc^c baS ©tubium ber grfdjcinungen im fflteere barbictei,

bie 3abl ber ungelßpen Kätbfcl notb eine auperorbentliebe ift, unb eS nodj Pieler

unb angeftrengter Srbeit feitenS ber ßommiffion bebürfen toirb, um auch nur

bie nädjftliegenben Ißrobleme ju betnältigen. fötödjten biefe 3eilen baju beitragen,

für bie Srbeiten ber Somntiffion aud) in Weiteren greifen einiges 3ntereffe ju

ertoeien

!
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SBon

CSuftau Coljn (©öttingen).

I.

Die priinitioe 3orm ßonfumocteinä tritt ini 2e6en, W:nn eine 9ln3al)l

befreunbeter fjau$f)altungen ©egenftänbe ifjre§ ©ebarfeä gemeinfam im ®to§en

einfaufen, um fie unter fid) ju bertljcilcn. Die nädjfte ©clegenljeit bafür bietet

tief) auf großen $)anbel3pläf)en , ft>eld)e für Dfjce, .ffaffee, Daba! u. f. to. nmt

fcl&er ben ©ortfjcil beä großen ßinfaufeS geläufig madjen unb bie hieraus cnt>

fptingenbe ©eloofjnljeit in bie Äreifc ber gamilten trogen.

So Jom e8, bafj in Sonbon oor etwa breiig 3a^ren eine fifmtidje Sitte

fidj in ben ©eomtentreifen, unb 3umal benjenigen ber ^ßoftPerWaltung, einbürgerte,

um halb fettere ©eftalt ju gewinnen bunt) baä ffnodjcngcrfifte eines wirflidjcn

GonfumPercinä. 3 in 3a^rc 1865 entftanb bie „Post office General Supply

') Report from the Select Committee on Cooperative Stores
;

together with the procee-

dings of the Committee , Minuten of Evidence, and Appendix. Ordercd by the House of

Commons to he printed 6 August 1879.

46—47. Report and Balance Sheet for the halfyears ended SO»1 June 1889 , 81 «t De-

cember 1889, Civil Service Supply Association, Limited.

Civil Service Stores, Reprint from the Cooperative Wholesale Societies Animal, 1887.

Manchester 1887.

A Manual for Coopcrator». I’repared at the roquest of the Cooperative Congress, held

at Gloucester, in April 1879. Edited by Thomas Hughes, Q. C. , and Edward Vansittart

Xeale. General Secrctary of the Cooperative Union. Published for the Central Cooperative

Board. Manchester 1881.

3been unb Ihat!acf)tn im ®cnoffenf<baft8roe[en. (®. 6oI)tt, 9lationaläfonomifibe Stubien.

Stuttgart 1886.)

Unterfud)ungen über ben Hinflug bet bibtributioen ©tloecbc au) bie '(keife. Skridjtc unb

Sutaöbten. Seröifentticbt oom Sietein für Socialpot iti(. Sanb XXXVI unb XXXVII ber

Stgriften beb Stettins für Socialpolitit. Üeipjig 1888.

Scrbanblungcn bet am 28. unb 29. September 1888 in girantfurt a. TO. obgebaltenen

Seneraloerfammlung beb 'Herein? für Socialpolitit. Stuf Wtunb ber Renogtapbifd)en Stiebet-

fbriit beraubgegeben Dom Stänbiqen SUbjdfuf). Slanb XXXVIII bet Stb ritten beb Sleteinb für

Socialpolitit. SJeipjig 1889.

6 *
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Association“. Jljre Aufgabe bcftanb barin. SBaarcn tote Xhee, 3 l,dcl' u. f- to.

für bie Stitglicbcr einjitfaufen littb an bicfclbcn ju Betfaujen, fobann mit

©efd)äftslctitcn beS üblichen JHeinhanbclS Serträge 311 frfjticfecn, um 9)titgliebeiu

beS SereinS einen JRnbatt für Saat,)af)lung ju ftd)ern.

Xie 3of)l ber 91litgticbet betrug anfangs nur Bierjig; 3lI fPrnd) nnb ©e«

fd)äftSumjang Wudjfen aber fo fd^ncll. bafj bie ©djranlen beS neuen Unternehmens

fid) alsbalb ermeitern mufften. 3U ben fiagerftätten. mellte bie SßoftBerWaltung

mit förbernbem STßobjItooIIcn für ben herein bjevgegcbcn hotte, muffte man halb

anbere fRäumc miethtocifc hinjufügen. 3U ben Spoftbeamten unb beren Sefannt«

fd)aft gefeilte ftcf) halb 3 llft»6 ouS anbeven Seamtenfreifen. Xie fyolge War,

baff bereits im ffebruar bcs Jahres 1866 ein anberer 9lamc unb ein größerer

Jnfjalt beS jungen SeteinS an bie ©teile bcS bisherigen trat, bie „Civil Service

Supply Association“ — ein ©onfumBetein für alle 3 tt|eigc beS ©ioilbeamtcn«

thurnS. 9Jad) ihren ©tatuten finb eS brei itategorien, in Welche ber ÄreiS ihrer

Jntereffenten fid) fetjeibet
;

erftenS 9lntheilha6er, bie jeber nur ©inen 5lntheil

befijfen bürfen, unb jWar ju bem geringen Setrage non einem Sfunbc ©terling;

zweitens 9)litglicbcr auS ben Seihen beS ßioilbeamtenthumS, Welche einen jährlichen

Seitrag Bon 2' 2 Shilling (2 9Jlarf 55 Sf-) jaulen
;
brittenS ffreunben ber Slit«

glieber. Welche einen Jahresbeitrag Bon 5 ©hitling leiflen. Xic 9lntheilbefifjer

allein hoben eine Stimme in 9lngclegcnheitcn ber ScrWaltung.

Skil ftd) bie Seftimmung. baff fein ülntheilinhaber mehr als ©ine 9lctic

hefigen bürfe, bei ber Wachfenben Seliebtheit beS SereinS unb bei feinen Biel-

Bcrfprcdjenbcn 9luSfid)ten als ftörcnb erwies, Würbe baneben auS bcnfelbcn fircifen

eine jWeite ©efclljchaft gegrünbet. Welche bie für biefen Jtoecf crfotbcrliche

juriftifche ©igenjehaft einer SUcticngefellfchaft annahm, Wäljrenb ber erftere Serein

als ©enofjcnfd)aft (industrial and provident society) eingetragen War. liefe

jWeite ©efeUfchaft („Civil Service Cooperative Society“) befdjränfte aber gleich-

falls baS Siedft ber ©tWerbung Bon 91ntheilen auf bie ÜJlitglicber beS Seamten-

ftanbcS. Xie fjöhc ber Xioibenbe follte fünf Born ftunbert nicht übcrfdjreitcn.

Xer ©rfolg beiber Sercinc War Bon Einfang an ein bebcutenber. Unb hoch

junädjft nur mit feljr befchcibenen Kräften. XaS Sermögcn War fo flein, baff

man barauf Sebacht nahm, bie SerfaufSpreifc hod) genug ju fe^en, um auS bem
©eWinne erft ein augemefjencS SctriebScapital anjufammeln. Siele Jahre lang

johlte baljer bie „Civil Service Supply Association“ überhaupt feine Xioibenbe,

troff grojjcr ?yort frfjritte.

Xie ©ntwicflung burch jWei Jahrzehnte mag auS folgenben Johlen ent«

nornmen Werben:

2S. gebruae 1867:

3al)t brr TOtgtieber

unb ber ffrrunbe

5 014

3af)teiSumfa|)

21322 £

SBertt) ber

3nunobiIien

gabt Ser

SlngefleBten

28

28. 1868: 11387 83 405 £ 1458 £ 62

28. 1871; 20135 492418 £ 6 223 £ 293

31. Iccfmbtr 1878: 33214 1 387 934 £ 118 782 £ 936
31. 1885: 38 693 1 758 643 £ 129 948 £ 1250

Xie ©egenftänbe, auf Welche fid) bet Sctricb bicfeS Serein? erftredt, finb

immer mannigfaltiger unb jahltcidjcr geworben. 9t ad; bem lebten ©efchäftS«
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betitle, toelc^cr mir borliegt, für bal jtucite .^nlbjabt 1889, beteiligten ftd) an

bem Umfa^e bei Halbjahre! (in bcr ©efammtböbe Bon 926084 £) in erjter

Weibe ßolonialtoaaren , Xabaf, SBein, ncBft onbercn ©enufj* unb ©abrungl"

mittein mit 432485 '£\ aber baneben ©Ibbel, Äleibcr, ©tiefein, Sffiollenjcug

li. bgl. mit 228900 £ ;
bann ©letalltoanten 242000 <g, enbtief) ©orcellan unb

©lal 22 700 £.
Xer jtoeite ©erein (in ber »form ber ©ctiengefeüfcbaft) bat fid) ätjnlid) ent=

tbicfelt, Wenn mid) nidjt ju ebenfo großen Ximenfionen (©cticncapital 1885

runb 100000 £, Umfab 469000 £).'

Xiefc Erfolge mirtten anfpornenb auf toeitere Greife. 2Bic bie Anfänge ber

tfloftbeamten bie übrigen Eibitbeamten angejogen batten, fo entftanb balb eine

analoge ©ctoegung unter ben Cfficieren ber ©rrnce unb flotte. 3m Februar

1872 tnurbe bcr Confumbcrein ber Cfficiere in! Seben gerufen („Army and

Navy Cooperative Society“). Xerfelbe bQtte bereit! im 3ab« 1879 nidjt

toeniger all 13000 ©ntbeilbefitjcr (mit je einem ?Intl)eil bon 1 fßfunb Sterling)

unb 23000 ©titglieber. Xer Umfafj batte ftib bereit! im 3abre 1878 auf

mehr all anbertbalb Millionen ißfunb gehoben.

©ud) in bie IfkoBinjcn brang biefc ©etnegung, nicht nur bureb ben 3lbfab-

tnelcben bie grofjen Conboner Vereine bortbin erftredtten. @1 6ilbetcn ftd) ©ad)-

abmungen in Ebinburg unb Xublitt, obfebon bon minberer ©ebcutung.

n.

3ebe neue Organisation bei UBirtbfdjaftllcbenl, felbft eine Bcrbältnifjmfifjig

fo befebeibene, ruft ©egentoitfungen ber baburd) geftörten 3ntereffen toad).

©m Anfänge Betfpottct, erregten bie Eonboncr ©creine bureb ibre Erfolge

ben Sffiiberftanb ber Sbopfcepcr. Xicfcr jeigte fidb junfldbft barin. bafj ein ©erfueb

gemacht tnurbe, ben ©rofjbänblern ben ©efdjäftlbertebr mit ben Sereinen ju

berbieten, bei Strafe bei ©erlufiel ihrer eigenen flunbfdjaft. ©ei einigen Käufern

gelangten biefe ©emübungen jum 3' et'. int ©anjen fd)eitertcn fie. El tarn febr

balb babin, baß fein angefcbenel @efd)&ftlbaul ©nfianb nahm, an bie ©ercinc

ju berfaufen.

3efjt ergriff man ein anberel ©littet. Xie Sßaffen bei freien ©erfebrl

batten berfagt ;
man berfud)te bie SBaffen bcr politifeben Agitation. Xet äöiber»

ftanb äußerte fid) in ben 3eitungen, in ben ©arlamentimäbleifdbaften, im ©arla-

mente fclbcr. ©tan id)icfte Xeputationen an bie ©liniftcr, um ©efebtoerbe ju

führen, ©tan neranlafjte bie ©ertreter ber .fpauptftabt , im llnterbaufe burdb

3nterpcIIationen bie ©ufmerffamfeit bcr Regierung unb bei Canbcl auf bie Bor«

liegenben ©efebtoerben ju lenlen.

Xer 3 ,lbalt bet ©efebtoerben , im Einjclncn nicht ohne 2Sibcrfprü<bc unb

Unftarbeiten, tnar ethta ber folgenbe. Xie mit bem ©ctbc ber Stcucrjabler

unterhaltenen Staatlbeamtcn unb Cfficiere benützen ihre Stellung baju, bie

Ejiftcnj ber Stcucrjabler ju untergraben. Xie Eoncurrenj, toeldje fie bem @e=

torrbe bcr Stcucrjabler (b. b- bei Xbciteä berfelben, toelcbc Äleinbanbel treiben)

bereiten, fänbe ihre überlegene ftraft Dorjugltoeifc ober aulfcblicfjlidb in bem

„Prestige“, tocldjel fi<b an bie ©amen b°b cv ©eamter fnüpft unb burdb gefetl=
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fchaftlichen pirfluß, burd) gcfd^äftSmäfeige tßropagonba in ben Streifen ber befitjen»

ben Piaffen , in ben 3u famnient)ängen beS gefettigen Berichts Derftärft tüirb.

Sic Staatsbeamten feien itjre ShbeitSjcit bem Staate fdjulbig unb entjögen

bemfelbcn, toaS ißm rechtmäßig jufomme, toenn fie 3c>t fänben, neben ihrer

amtlichen Sljätigfcit einem anbertoeitigcn ©etoerbe ncidjjugchcn. Sie Bereinigung

eine® folgen 5Prioatgefci^äftcö mit ber amtlichen ^fließt ffifjre Ponflictc herbei,

inbem bie amtliche ßenntniß »an ftaatlidjen Blaßnahmen (toic beijpielSljalbcr

folcfje im Steuer* unb 3°n h,effn ) bie Beamten in bie Sage Derfcße, auf Mafien

ber concurrirenbcn ©cfdjäfteleute Bortheil aus itjrcm SlmtSgeheimniß ju jicljcn.

Ser große Umfang beS ©efchäftSbchiebcS biefer Ponfumoercine Dcmidjte mit

erbrüdenbet Uebermacht bie Ppiftenj jahlrcichcr Heiner unb mittlerer @efd)äftS=

leute, unb hiermit eines StanbeS, auf toeldjcm bie Straft ber Bation beruhe.

Blau Dertoaßrte fid) übrigens bagegen, baß man confumgcnoffcnfdjaftliehc

Bereine ber Beamten unterbrüden tooHe, unb ridjtete bieSpißc beSBortourfcS gegen

bie eigentümliche Seite biefer BeamtcnOereine, baß fte nicht gefdjloffenc, auf ben

eigenen StrciS befd)tänftc Ponfumgenoffenfchaften, fonbern offene, tfjatfäd)Ii(h aßen

Stäufern jugänglichc ©efehäfte feien. Blan rügte an ihnen, im ©egenfaße ju

ben in Pnglanb geläufigen Ponfumoereinen ber arbeitenben Piaffen, baß fie nicht

ben unteren BcbBlferungSfdjicbten ju gute fommen. auch nicht ber Sparfamfeit

unb focialen Borforge bienen, fonbern burd) bie toirflichc ober Dermeintlidjc

SOBohlfcilfjeit ihrer greife nur für bie ©enufjfucht ber befferen Piaffen ein Beij*

mittel liefern. SaS oon ben Anfängen feftgehaltenc Shftcm ber affrliirten

©cfd)äftShäufcr , »oelche fid) ju einem Rabatt für Baarjahlung ju ©unften ber

BereinSmitglicber öcrpflidjteten, tourbe als ein Srugmittel hingeftcllt, um leicht*

gläubige unb urtheilSlofc fiäufet anjuloden, ober toicbcrnm als eine unrechtmäßige

Beoorjugung eines ShfilcS ber Stunbfchaft.

SieS ettoa ift ber tocfentliche 3nhalt ber Befdjtoerben
;
mancherlei inbioibueUc

ffärbung, mancherlei 3utljaten im Pinjelncn, inSbefonberc manche Berfchiebcnheit

in bem ©rabc ber fieibenfehaft, mit toelchem bie Bnflage geführt tourbe, muß
hinjugenommen toerben, um baS Bilb ber Sßirflidjfcit anjunäßem. Bei einer

Seputation ber Sllcinhänbler, bie bem Blinijlcr auftoartetc, fam eS Por, baß ein

Blitglieb berfelben bie fofortige Öntlaffung jebeS Beamten forberte, tocldjer bei

ber Bertoaltung eines folcßen BereineS betheiligt fei. 3" einer großen BollS*

Perfammlung in Pjcter Spall hatte biefc ^Scrfönlid^Feit geäußert, fie tuürbe ben

Seufel felbet in baS Parlament toählen, toenn felbiger fnh Oerpflichte, bie

Beamtem Ponfumöcreine aufjußeben.

3m 3ahre 1874 tourbe im Unterhaufe ber Schaßtanjtcr , Sir Stafforb

Bortßcote, intcrpeUirt : ohne anberen Prfolg als eine abtoeifenbe pttoiberung. Sic

Beamten haben ein Becßt barauf, fagte Bortßcote, fidf anjuftrengen, baß fie

mit ihren befdjeibenen ©ehältern anftänbig burchjutommen im Stanbe feien. 3nS*

6efonbere fei ber Don ben SeamtenOercinen beförberte ©runbfaß ber Baarjahlung

feßt Oortheilhaft für eine georbnctc SpauSßaltung ber Beamten unb bamit beS

SanbcS, bem fie bienen. Sie anbere [frage antangenb, intoietoeit ein Beamter

ffreißeit haben Jolle ,
neben ber IßflidjtetfüIIung feines SlmteS fich in ©efchäfte

einjulaffen
,

hätte bie Regierung lein Bcd)t , ißm Borfchriften ju machen,
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tocldjc ihm oerbieten
,

fein gntereffc auf irgenb ehoaS AnbereS als feine Amts«

thätigfeit ju lenfen . . . ÜBcrbe aber baS Berljältniß ju ben Steuerzahlern beS

Canbel ins gelb geführt, fo tflnntc man ebenfo gut fagen, bie Steuerzahler beS

üanbeS jiehen 33ortt)eil Don einem Stiftern be§ BßaareneintaufenS , toelchcS ben

Beamten ben Lebensunterhalt Devtootjlfeitert
;

e§ feien freilich aobere Steuerzahler

al§ gerabe bie ftteinh&nbler.

lieferte Interpellation fetjrte naih toenigen lagen toicber. Auch biefetbe

Antwort beS SdjafjtanzIcrS. licfeS Btal pflichtete ihm ber frühere Blarine*

miniftcr ©öictjen bei, Welcher aEerbingS berichtete, Wie er in bie Lage getommen

fei, bie Beförderung eines Beamten ber Abmiralität an bie Bebingung zu fnüpfen,

baß er feine SteEe als lirector beS BeamtenoereinS (mit einem (Schalte oon

650 W) aufgebe unb fidb mit einer SteEe im BerWaltungSratße bcSfelben Ber«

eins begnüge.

darauf ruhte bie Angelegenheit etwa fünf gatjre. Bis eS am 11. Btfirz

1879 bem Bertrcter Oon SCßeftminfter , Sir Charles 'JhtffeE , im Unterhaufe gc=

lang, bie Bieberfeßung eines UnterfiubungSauSfdjuffeS herbeizuführen, tuelrfjer ben

Auftrag erhielt, „Berfaffung unb SEßirffam feit größerer GrWerbSgefeEfchaften, bie

fidj Gonfumbereinc nennen, unb beren etloaige Befreiung oon getoiffen Steuern

Zu ermitteln." gn ber lhQt toaren eS nicht bie Gonfumüereine überhaupt, fon«

bent bie Beamten=GonfumOereine, mit welchen firf) ber AuSfdjuß befdfäftigen

foEte unb befchäftigte. Gr oerhörtc in bem üblichen .(heuzüerbör eine größere

Anzahl Oon geugen, überWicgenb aus bem ,9 reife ber fileinljänblcr unb ztoar

foWoßl LonbonS als ber IfkoDinzialftäbte, bann aber natürlich auS ben Bertretern

ber jut Untcrfud)ung gefteüten Bereinc, neben einzelnen unparteiifchen Sach«

fennem beS (SenoffenfchaftStoefenS unb ber ©emeinnüßigfeit.

laS Berljör mußte beim Schluffe ber Seffion, am 6. Auguft 1879, ge«

fdjtoffen Werben, ohne baß ber AuSfdjuß feine Arbeiten für beenbigt erflären

ober bodh einen Bericht erftatten tonnte. Gr oertoieS in feinem Schluß«

Ootum an baS Unterhaus üielmebr auf bie erforberliche BJiebereinfeßung in ber

nädjften Seffion. lieferte eifolgte aber niiht. Statt beffen etfeßien im guni

1880 eine neue leputation im Bliniftcrium , abgefanbt oon ber AeichSßanbelS«

tammer („National Chamber of Trade“) unb ber ©efeUfchaft zur Bcrtheibigung

ber ©ejdjäftSintcrcffen („Trader’s Defence Association“). liefeS Btal War eS

ber .fjanbelSminifter GhQntbcrlain , bem man bie üblichen Bcfdjtoerbcn oortrug.

Auch zc'9te berfelbe größere Sympathie für bieferten, als bie früheren Btinifter,

et toar namentlich für Grncuerung beS UnterjuchungSauSfchuffcS oon 1879. geßt

nahm bie große ©enoffcnfchaftSorganifation beS LanbcS bie Sache auf, ertlürte

fid) folibarifch mit ber Angelegenheit ber Beamtenbereinc unb fanbte ihrerfeits

eine große leputation an ben ftanbelSminifter. lieS Wirfte. GS gefchah nichts

mehr, unb feitbem ift fein toeitcrer Schritt Derfucht worben, bie X^atigfcit ber

Beamten«Gonfumoereine zu unterbrüefen.
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m.
9lad) englifdjer SCßeife hatte jene patlamentarifcbe Unterfuchung bon 1879

als Sentit getuirtt. Sieben biefer praftifdjen Stiftung bat fie, glcid) fo bieten

ähnlichen gälten im englifchcn Staate* unb 2BirthfchaftSlcben, als Xenfmal ein

SSlaubudj hinterlaffen, in melchem te^rreid^er Stof? jur Ätarlcgung bet fdjmebenben

Streitfragen enthalten ift — Streitfragen, bie fidj nicht auf ©ngtanb befchränfen.

XaS ift bie bortrefflidje (figenfdjaft biefer parlamcntarijchen Unterfuchungen

(roeldje für Teutfcbtnnb teiber immer nod) als ein entferntes SJiuftcr angepriefen

toerben müffen), bafj fie eine bielbetoäbtte SJietbobe ftnb, bie Stfd&einungen beS

öffentlichen SebenS mit ftro^enbent IRealiSmuS mieberjugeben unb bem nach ob-

jeetiber äßabttjeit berlangenbcn Urtbeil bie allfcitigen 3cugniffe bei tägticben

l'cbenS als bas borjulegcn, maS fie finb, als Spiegelungen ber einanber gegen-

über geftettten 3ntereffen, meldje oor bie fjofjcre 3nftanj beS StaatSintereffeS

unb beS ©cfammturtheilS gefteßt toerben.

Sine SBieberaufnabme beS 3cil flenberf)ör8 but<h einen erncuetett SlnsfdjuB

hätte noch manche Srgänjung liefern lönnen. Slber auch fo ift btr Dorliegcnbe

Stoff ergiebig unb lehrreich- 2Bir möchten hier, nach ben hauptsächlichen ©e-

fidjtSpuntten georbnet, bie barin enthaltenen Sehren tniebergeben , inbem mir bie

SMbfal eines toeitfdjicbtigen SßatcriatS unb feines StubiumS hinter einer ein-

fachen Darlegung beS SadjöerbalteS fich nerbergen taffen.

3Bir beginnen mit bem tßerbältnifj ber tßeamten-Sonfumoereine ju ben

fonftigen ßonfumbereinen ber arbeitenben Älaffen, in melden fich bie engtif^e

©enoffenfehaftsbemegung feit einem halben ^ahrhunbert botjugSmeife fruchtbar er-

miefen hat- Xic Vertreter ber ftleinh&nblet äußern ein lebhaftes SBobltooEen für

biefe SBetoegung unb ihre focialreformatorifche Sebeutung im Dicnftc ber ärmeren

ftlaffen. Sie machen eS ben SSeamtenbcreinen jtbar jum SBortourf, bafj bieje

nicht, mie jene, ben ärmeren ftlaffen bienen; aber fie legen immer toicber Sladj-

bruct barauf, bafj trojj aßebem auch bie Skamtenbereinc ihre Sißigung erhalten

mürben, menn fie fich im mähren Sinne einer ©enoffenfehaft auf ben ffreiS ihrer

eignen SJJitglieber befchränften.

Xie Slnmälte ber ©enoffenfehaftsbemegung micberum treten bon ihrer Seite

her für baS gute Siecht ber Söeamtenbereine, fo mie fie nun einmal finb, ein;

jebod) fie untertaffen nicht , auf ben mciten moralifdjen unb focialpolitifdjen Slb»

ftanb h'njutoeifeu, mclcher jmifchen biefen unb ben bon ihnen betretenen focialen

©ebilben befteht.

©emöhnlid) bezeichnet man in (fnglanb biefe leisteten nach bem erfolgreichften

SSeifpiele berfelben, bem ßonfumbercine bon Slodjbalc, über melchen auch baS

SluSlanb ju häufigen SJialcn (Xeutfchlanb u. a. burdj 33- 31- fjuber) unterrichtet

morben ift. XaS SBefcn berfelben befteht barin, bafj ber gemeinfame ©infauf

unb Sjerfnuf non '-BerbrauchSgegcnftänben nicht ber einzige, ja nicht einmal ber

hauptfädjtiehe 3»ed ift, fonbern gleichfam nur baS äßertjeug jur tiefet greifenben

Sicform ber ßfonomifchen unb fittlidjen SebenShaltung. 3toar fofl bie tabellofe

33efchaffenheit unb bie Sißiglcit ber ilöaaren , im ©egenfatje ju bemjenigen

Slcinhanbel, mclchern bie Slrbciterfamilien biclfach preisgegeben finb, bermittelft

beS unbebingten ©runbfafeeS ber Saarjahlung ber SlnfnüpfungSpuntt für bie
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©rünbunq bicfer ©enoffenfehaften fein. 3«bcffen ba§ barfiber ^inauS gebenbe

3nlercffe bet ©enofjenfdjaft jeigt ft<h gleich batin, bafj bie SSerfaufSpteife nicht

möglicbft niebtig notinitl Sterben, fonbenx meift eben fo (jod) toie bie bctrfdjenben

greife bet concurrirenben ffrämet unb ätoar mit bet auSgefprochencn Slbftcht,

bie $ijfeten,j als ©tfparniffe bet ÜJlitgliebcr fcftju^alten , gteidjfam in inbirccter

ffrotnt, toie man Steuern inbirecter 2lrt in bequemer SBeife aufjubringen gcmofjut

ift. Stuf biefe, toie Pon fclber toaebfenben 'Ünttjcitc an bem StereinSocrmögen

grünbet fufj bie ausgebebntefte Selbftoerloaltung ber SJiitqlicber in ben ©efdjäften

beä SkreinS. Sluch biefe S^fltigfeit ift, ähnlich toie jener öfonomifche Spar»

proeefj. jtuar burd} bie nädjftliegcnbcn 3ntereffen Dctanlafjt
;
aber fie fütjrt halb

barüber hinaus unb toirb eine fittlicbe unb bürgerliche Srjieljung für bie arbei»

tenben ßlaffen. 3n bem tleinften, aber nächftlieqenben SSereicb leinen fie ge»

meinfame Slngelegenljeiten Pertoalten, ertuerben fie bie ©eftnnungen, toelche burd)

jebe Slrbeit an einer gemcinfamen Aufgabe getnedEt Sterben.

3m gingetnett ift biefe Snttoicflung mit großen materiellen ©rfolgen ber»

fnüpft getoefen, fo namentlich in SHodjbale fclber, too aus bete unfdjeiiibarften

Slnfüngen ein Sffloljlftaub hetoorqeqangen ift, toelehcr bie ©enoffenfrfjaft jur Cterrin

grofjet felbftänbigct Unternebmungen machte, neben anfebnlicben Stiftungen für

SBilbung unb Unterricht. 51bet toeit höher noch geht ber fflug ber ©ebanfen,

toelche in bem Programm ber ©enoffenfcbaftSbctocgung niebergelcgt finb, nnb

über bie barte SBirtlicbfeit hinaus ihre botbgefpannten gorberungen an bie 3U‘

funft richten. Stad) biefen ift alles bisher tbatfächlich Erreichte nur ein bürftiger

Stnfang, gemeffen an bem SJtafjftabc beS eigentlichen 3>eleb. $a8 3‘el aber be*

ftebt barin, bajj burch confequente g-ortenttoicflung eines baS ganje Canb um»

fpannenben Diebes ber ©enoffenfehaften gulefjt baS Spftcm ber ©oncurrenj über»

tounben unb burch baS Stjftem ber ©enoffenfehaften ctfetjt toirb, baff ber ©egenfaj;

ber toiber einanbet ftrebenben inbioibuetlen 3ntcreffen aufgehoben »oerbe burch

bie brübcrlicbe ©emeinfehaft ber ©enoffenfehafter.

2Jon aUebcm, jumal oon fo überfpannten 3bealen , ift bei ben SSeamten«

Gonfumoereinen feine Diebe. $ie Sßertreter ber ©cnoffcnfebaftSbetoegung ,
jtoar

burdjauS geneigt, bas gute Siecht ber ©eamtenoereine gegenüber bem ÜBiberftanbe

bet Sbopfeepcr ju Dertbeibigeri, fönnen boef) nicht umhin, mit ©ctingfebäbung

oon beren focialpolitifcbcr SBebeutung, am DJtafjftabe ber eigentlichen ©enoffen*

fehaften, 3U fprechen. So fagt 'Dir. 3°hn StßattS '), eine in 'Diancfjeftct lebenbe

ffterfonliebfeit Pon berPorragenber SBebeutung für bie ©emcinnübigfeit unb bie

Sache ber ©enoffenfehaften, öor bem fßarlamentSauSfcbuffe : „Xer Unterfchieb

beftebt nach nreincr Ueberjeugung barin, bafj bet Sonfumoerein oorforgliche ©e=

toobnbeiten lehrt, toäbrenb ber töeamtcnoerein Xenjenigcu 33ortl)eil bringt, toelche

ejtraöagant leben tooücn, inbem et mehr 'Dtittel ju ihrer SBerfügung fteUt in

©eftalt beS ©etoinneS an ben eingefauften SBanrcn
;

ein luabret Sonfumoerein

lehrt Sparfamfeit burch einen fanften 3)uanq
;

ec hält ben ©etoinn für ein

S3ierteljabr feft, unb am @nbe beb StieTtcljabrcS toeeft er bie Steigung, ben ©e»

toinn äur Slnfammlung liegen ju laffen , fo bafj nach einer nicht langen Sieibe

') Report 1S79, p. 229 ff.
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bon fahren cS für bic arbcitenbrn filaffcn mög(id) Wirb, fpauSeigenthümer ober

fonft SBcfißcr ju Werben. 3?on einer foldjen AuSfidjt ift Bei ben SkamtctiDcrcinen

feine Siebe."

SSJeit fdjärfer bezeichnet ben Unterfd}ieb ein anberer 3engc au3 DerWanbtcn

.fiteifen, ffi. 3- .fpolpcafc. „Die Scamtrnbcrcinc finb eine Aad)ahmung nnferer

©enoffenfthaften", fagt er, „aber eine feljr fchledjtc Aadjahmung. Sie ctjiehen

nicht if)re 2Ritglieber unb .fhtnben, Wie jene anberen, in ber SkrWaltung bon ®c*

fdjäften unb gemeinfamen Angelegenheiten; fie fümtnem ftd) nicht um baS perföm

Iid)e ÜBohlergctjcn berfetben
, fdjaffen feine SBcbingungcn ber Selbft hülfe für fte,

feine SJiittcl ber SBilbung. Sic finb lebiglid) großartige ßramläbett auf Acticn,

in benen bie Scinheit ber Sßaarc mehr ober Weniger Sache bc3 3u fQtlä ift, unb

bie SBohlfcittjcit abhängig ju fein feheint bon ber gcbüljrenbcn Anfammlung ber

©ehalte für bie 33etWaltung8räthe, in benen bie einzige ftttlid^e SBejichung jwifdhen

SSeteitt unb Käufer in ber ©rfparung eines Shillings am tpfunbe bcfteljt. Da-

burd) Werben fic bloße Sßeranftaltungen jur Gi'höhung ber Aufgaben unter bem

Seije ber SBoljlfcilhcit
,

ftatt baß fic Capital für ihre SJiitglicber anfammcln.

Sic erregen ben Aerger ber ©efehäftSleute, Weil fte niebrigere greife für biefclbe

SBaare einführen, Währenb unjerc ©enoffenfthaften eher geneigt finb, bic greife

ju erhöhen, um befto mehr für ben Sparproceß feftjuhaltcn. AuS biefrn ©rün*

ben finb Wir ber Anficht, baß bie Söcamtenbcreinc bic rcdjtfchnffcncn ©enoffen«

fdjäften in SSerruf bringen."

©lürflid)ct Sßcife bleibt bei biefem llnterfcfiicbe ber einen unb ber anberen

flategoric sott Confuntbcreincn auf Seiten ber SBeamtcnDercinc hoch noch fine

Seihe Don Sorjügcn, Welche felbft Don ben SBertrelcrn bcS ©cnoffenfchaftSWefcnS

anerfannt Werben. Solche Sorjüge ftnb: fte brechen abfolut mit bem Spftcm

be8 ÄaufenS auf Sorg unb halten
,

gleich ben Arbeiter Sotifumüereinen
,
ftrenge

an bem ©runbfaße ber Sfaatjahlung feft; fie befeitigen bie in ben Wohlha6enbcn

(Haffen eingeriffenc Unfitte ber Dcmotalifttung ber Dicnftbotcn burch Drin!-

gelber; fie Dcranlaffen bie Häupter ber .£>au§haltungcn
,

felber cinjufaufen unb

babtirch ben Charaltcr be8 ®efd)äft8 ju heben; fic geben bttreh ben llmftanb,

baß höhere Seamte im Sßorftanbe ber SBereinSoerWaltung finb, eine üöürgfdjaft

für beit höheren ©rab Don Anftänbigfcit unb 6hrlidjteit in ber ©efdjäftSführung,

Derglichcn mit ben henfehenben Atißbräuchcn bcS fonftigen filcinljanbelS.

68 liegt auf ber fjanb, baß bic objectiDe Skurthcilung ber Wirtlichen 33ot-

jüge. Welche ben Skamtcnbereinen im llntcrfd)iebe Don ben ©enoffenfthaften unb

beren Wcitergreifcnbcr SBebeutung übrig bleiben, eine fühlerc fein muß, als auS

bem Stanbpunfte Don IDlättnem, Welche ben ÜBerth ihrer gemcinnüßigen ÜBitlfam-

feit gerabc in bem Aadjbrurfc finben, ben fic auf jene tiefere SBebeutung bet

©enoffenfthaften legen. 68 ift immer noch genug. Wenn nur biefeS erreicht Wirb,

Wa8 felbft bic Anwälte bet ©enoffenfthaften ben Skamtenbcreinen jugeftcljcn.

68 ift bic Wcitcrgehcnbe Seiftung ber Arbeiter * Goittumücreine theitWeife burch

bic anbcrSartigen Sßcrljältniffe begrünbet, in Welchen fid) bie arbeitenben 6laffen

befinben. Die bloße Durchführung ber Sbaarjahlung, ftatt ber Wißbräudje bc8

Sd)ulbcnma<hcn8, ift ein Wefentlichcr f$ortfd)ritt für bie l'cbcnShaltung, bie fittlidje

Wie bic öfonomifehe, ber Söeamtcnclaffen fo gut Wie ber Arbeiterclaffcn , unb c8
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ifl nidjt richtig, bicfen fjortfdjritt (jcrabjuic^eii , tucil manche anberc ^Reformen

nid)t .pigleid) bamtt Derbunben fiub. $)ie ^Behauptung, bafj bet Dcrtoohlfeiterte

Ginfauf als ein iReijmittcl 311 größerem 8erbrnud)c, ja jur SBerfdjtocnbung bient,

ift tnol)I nur in bet Slntithcfc 311 ber Grfparnifj ber 9lrbeiter=GonfumDcrcinc als

Uebertreibung Derftänblid), toätjrenb fic an fid) tnenig ©Iaubtoürbigtcit tjat, bie

burd) bie praftifdjc ober pftjdjologijc^c ©rfafjrung bejeugt märe.

(Eaf) bie IBcamtcnDcreine ben 30vn ber concurrircnbcn ©efdjäftSleute erregt

tjaben, ift unbeftreitbar. Stber biefc müßten bod^ nur fetjr tnenig erleuchtete

©cfdjäftäteutc fein, tnenn fie toirflidj in ben nur fcheinbar hoben greifen ber

Arbeiter * GonfumDereine feine Goncurren3 unb batjer feinen Slnlafj jum 30tltc

fähen, toährcnb bie greife ber ScamtenDereine ihre Gntrüftung herDortufen. 3n
ber £f)ot ncrtjält e§ fid) aud) anbcrS. $ie ©efdjäftSlcutc rnadjen tootjt, im

Kampfe gegen bie SSeamtenDerciue , mit einer ltebcrcinftimmung, toetdje bie ein*

beitliche fieitung ber Agitation betneift, tnieber unb immer tuicber baS 3ugeftänbni§,
bafj fic gegen bie genoffcnfd)aftlid)cn GonfumUeteine gar nidjtö cinjutnenben

haben, bafj fie auch gegen bie SBeamtcnDercinc nichts einjutoenben hoben tnürben,

tnenn biefc nach bem ©runbfafce ber ©enoffenfdjaften fid) auf ben ftreii ihrer

SJtitgliebcr befcfjrän tten, ftatt thatfädjlich offene 'IJtaga.jine für bie befferen (Staffen

ju hotten. 3nbeffen ba3 ift nur eine taftifdjc fyrontoeränberung. £ic RBatjrhcit

ift, bafj allenthalben, tno Gonfumbereine für bie arbeitenben Stoffen in englifdjen

Stabten begrünbet tnorben finb, bie Shopfeeper Don jeher ÜBiberftanb geleiftet

haben 1
). 58ercil8 im 3ot)l

'

e 1815 tnenbeten fid) bie Särfer ber Stabt Sptpmouth

an bie fRegierung, um bie Stufhebung ber genoffenfdjaftlichen flornmütjle burd^jn-

fchen. 3n ben fahren 1830 unb 1831 entjogen bie Shopfeeper Don Sunbribge

StBettS unb Itjurmafton batbenben Arbeitern bie Slrmcnunterjtühung, tncit biefc

juDor ber öenoffcnfdjaftsbetncgung fid) angcfdjtoffen hotten. 3m 3Qhre 1862

Dertncigertcn bie Shopfeeper, tneld)c SRitgticber beS UnterftüfcungScomitdS in ber

SBaumtnottcnnoth toaren , ben ©enoffenfd)aftem Unterftühung, bis enbtid) i'oib

Eerbp fid) berfelben annahm. 3m Ginseinen h fl t e8 freilich nid)t an tnohl*

tnolltnbcu ©efchäftSlcutcn gefehlt, toetd)e ben jungen Gonfumüereinen ber Arbeiter

mit Statt) jur Seite ftanben; aber meiftenS haben fie SBiberftanb geleiftet, too

immer fie fonnten; fie haben bie jfabrifherren Derantaßt , bie Arbeiter ju ent*

taffen, bie in ben GonfumDcreinen eiitfauften
;

fte hoben fidj getoeigert , an bie

GonfumDereine 311 Derfaufen, too biejc in bie Sage tarnen, Don ihnen ein3ufaufen;

fte haben ben ©rofjhanbelShäufcrn (gerabe toie nochmals aus Anlaß ber Beamten*

Dercine) mit Gnt^ietjung ihrer .Wunbfdjaft gebroht für ben galt, baß jene auch

ben Gonfumoereinen SBaarcn lieferten; ja, fie hoben bicfen Skrfud) fortgefefjt,

bi§ fie baburd) bie GonfumDereine Derantafjten, fid) fetber ein gemcinfameS Organ

für ben ©roßbanbet auS eigenen Straften 3U fdjaffen in ber ©rofjhanbelögenoffen«

fchaft 311 fötandjcftcr. Stoet) in neuefter 3<*it ha 6en fte bie iparlamentätoatjl Don

Jhomaä £>ugt)e3 unb Stßatter SJtorrifon befäntpft, bie erftere mit Grfolg, toeil

biefelben ffreunbe ber ©enoffcnfdjaftSbetoegung toaren, obtooht fie mit ben

BeamtenDereinen nicmatS cttoaS 3U thun hotten; in Stodjbate fetber ift baS

©teichc einftmalS Stichorb Gobbcit toiberfahren.

') Report, p. 238.
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Sie llnterjcheibung bcr äScamtcnoercine Don bcn fonfticjen ©otifumberrinen

toirft hienad) rin bemcrfenSWerlhcS £id)t auf ba§ ÜBefen bciber mitten bon

Slereinen; inbeffen in bcm SOBibcrftanbe, ben bic ©efchäftäleute beS ÄlcinhanbclS

ihnen entgcgengcftcllt
,

finb fie ßeibcnSgenoffen unb eine SBürbigung bet ©rünbe

biefeS 2BibcrftnnbeS toirb bähet gemeinfame ©igenfchaften heibcr Bitten bon

Sßeteinen aufwcifcn, neben bcn befonbcten ©igenfchaften , tucld^c ben Seamten-

beteinen auSfchliehlich jum SBorWurf gemacht Werben.

IV.

Unter bcn befonbcten ©igenfchaften fteht augcnfdjeinlich boran bic amtliche

(Stellung, in welcher fid) bie Iritcnben Sßerfönlidjfcitcn bet IBeamtenberrine bcm

Staate gegenüber befinben. ©in entWicfelteS öffentliches Beben bon ftatf bemo*

ftatifcher Jötbung, geübt im ©ebraudje bet alltäglichen Sdjcibemünze bet bolfS«

Wirtschaftlichen Aufflärung, erfaßt biefeS Scrhältnifj gern unter bem ©cfidjtcG

punltc beS Steuerzahlers unb beS butch bic Steuern S8e,)ahlten. ©8 ift baS im

©inllangc mit bet BiebenSWürbigteit , hielte heutzutage alle .Waffen bet ©cicU*

fchaft mit cinanbet au§taufd)en. Ser gabrifherr, Ibie er uns nerftthert. ernährt

bic 'Arbeiter; bic 'Arbeiter haben fid) in 23efitj einer gelehrten '4krteiliteratur

gelebt, um bem gabrilherrn biefc ?}reunblid)fett jurüctjugeben. Sag bet ßanb*

toirtl) baS einzig probuctioe ©lieb bcr SUolfSWirthfchaft ift, fagt er unä feit alten

3citen, aber befonberS toirfungSboU unb autoritatib in her neueften 3rit. Sah
ber ehrentoerthe Stanb, toelcher baS lejjte ©lieb in ber ßette ber probuctioen

Stänbc ift, um bie Singe bei SebarfS für ben täglichen ©intauf bereit ju halten,

feinerfeitS fid) mit ber ©cfammthrit bcr Steuerzahler ibcntificirt, ift ihm bei fo

impofanten SJorbilbern nicht zu berbenfen. Auch nicht ber geläufige 'JJ!atcrialiS=

muS, welcher bie Beiftungcn beS StaatSbienftcS auf gleiche Stufe fteQt, wie e§

bie fubjectioe Sßrobuctioität bcr einen ertoerhenben Waffe gegenüber ber anberen

Waffe zu thun getnohnt ift.

Ser Angriffspunlt toirb babutdj nur um fo günjtiger für baS berichte

3ntercffe ber Weinhänblcr, ba§ in ber Sf)at auch für baS unbefangene Uttheil

bie 3ragc eine ziemlich oertoictelte ift, bah principieHe ©efichtSpunfte Wie pofitio*

rcchtlidje im llnflarcn liegen, baß im ©inzelnen 'Bti&bräudhe borgetommen zu

fein fdjeinen, welche ohne 3®rifel Sabel oerbienen.

3Wav bcn eytremen fyotberungett gegenüber ift eS leicht, Stellung zu nehmen.

2Bcnn einzelne ©cfdjäftSleute ,
ja bie fDteljrzahl berfelben, in bem 3eugcnoerhöt

bcs SparlamentSausjchuffcS geneigt finb, baS zum ©runbfahe zu machen, bah

jeber Staatsbeamte in feinem iBcrufe gänzlich aufgehen folle, in bem Sinne, bah

feine ganze gcifligc unb förpcrtid)e Äroft förmlich auegefdjöpft Werbe als ©egen*

leiftung für baS ©ehalt, baS et oom Staate empfängt 1

) — fo ift eS tlar, bah

biefeä ein unoernünftigeS Verlangen ift. 3 11 iebem 3'°eigc ber gefeUfchaftlichen

Shätigfeit, für bie niebrigften Waffen ber täglichen 'Arbeit Wie für bic höheren,

erfdjeint e§ ans ©rünben bcr ©efuubheit, ber Gilbung, ber öffentlichen Xhcil-

') If I had authority, I would take out of a man in the Government Service all tlic

brains that he had every day. (aflt dllr. 3onee, Report 1879, p. 5.
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naßme, bcr ©cmcinnüßigfcit, bcr 3BoE)[tf)äticifeit. bcr Grljolung u. f. In. toünfdjcnS*

toertß, ja notfjtocnbig. eine Grgänjung unb HlbroecfjSfnng einiteten ju (affen neben

ber (Berufsarbeit. GS gibt Sdjießten bet (BeöBlterung , in toeldjen bicfeS 3öün=

fcßenStoertßc als junäeßft unerreießbar erfeßeint
;
aber eben bann fietjt man barin

einen bringenben Hlntaß ju Reformen, unb gerabc bie ©cgcnttmrt ift mit gcfcjj«

geberifeßen 'Maßregeln für biefen 3toccf bcfdßäftigt.

3Ba8 man ben niebrigften Scßidjten bet firnnbarbeit gehören toitt, fann

man ben Staatsbeamten nilßt borentßalten tooHen. ffeine öemünftige Staats«

bertoaltung lann baran benfen, beten Wtnft fo auSjunußcn, baß ißnen — nad)

bem HBunfcßc jener fetten — bie Suft öergeße, itod) anberc (Befcßäftigungen ju

füllen.

HldcrbingS toirb bie Stage feßtoieriger , toenn cS fieß barum ^anbclt , natß

btefem allgemeinen 31 ,
fl
eftänbitiß. bie Scßranfe ju jießen ^toifc^en ertaubter unb

unerlaubter Hlebenbefdjäftigung eines Staatsbeamten.

GS fommt f|tebei, nach allgemein ßerrfeßenben Hlnfußtcn unb befonberen S8c=

ftimmungen bcr einjelnen Slänber, auf bie Hirt unb baS Maß ber Hieben*

tßätigfeit an.

©etoiffe Hirten gibt eS, toelcße tooßl niemals beanftanbet toorben finb. toegen

bcS bem fie bienen, toegen ber f)öl)cicn 'Jiidjtung
,
megen bcr llneigcn*

nüßtgfeit, bie fid^ barin betljätigt. $aS ganje (BereinStoefen mit tooßttßätiger

Scftimmung, bie (Betßätigung bcr Hlätßftenlicbc, felbft mit einem erßeblicßen Opfer

an Seit unb Sfraft, ßat (innerhalb ber fclbftoerftänblicßcn Sdßranfen) tooßl allcnt»

falben als baS gute SRecßt eines (Beamten gegolten. GS mag amtlidje (ßflitßten

geben, toelcße bie HiebeitSfraft bcS (Beamten fo grfinblicß auSnußcn, baß felbft

für fo lobenStoertße Hlebentßätigfeit feine Muße übrig bleibt; aber bicfeS ift nur

bie HluSnaßmc ober foH bie HluSnaßmc fein, tootnBglicß eine HluSnaßnte, bie ju

befeitigen ift
1
).

UBeniger unbebiugt jugegeben, aber bodj gemeinhin als juläffig anerfannt,

iji eine Hlebentßätigfeit fünftlerifcßcr ober literarifcßer Hirt. $aS '-firoblcmatifctie

betfclben beginnt mit bem ertoerblicßen GIjarafter; baS unbebingt 3ugcftanbene

liegt in ber öntmirflung öon inbioibucHen Hinlagen eblerer Hirt, toelcße baS Seben

bcS ManneS ju oerbeffern geeignet, ißtt über bie Sßrofa bcS HllltagSlcbcnS )u er-

geben gemaeßt finb. 3Bo folcße (Bejtrebungen jurüeffteßen unb ber ertoerblicßc

Gßarafter ganj in ben (Borbcrgrunb tritt, toerben bie (Bcbenfen größer. Man
geßt baoon aus, baß ber Staat bie (fi fließt ßat, feinen (Beamten ben ftanbeS*

gemäßen Unterhalt ju getoäßren, unb baß er biefe 1)3fließt erfüllt, ober baß er,

too er barin jurüdgebliebcn ift, biefeS nadjjußolen traeßtet. £aß ber HBunftß in

ben (Beamtenfreifen befteßt, glcid)tooßl ißre ßfonomifeße Sage 311 oerbeffern, toirb

angeftcßtS ber tßatfäcßlidjen ümftänbe in ber Meßrjaßl ber ffäüe feßr entfeßulb*

’) SBie prioate Unterntßinungen iibttljaiipt geneigt finb, rüdfid)t«lofrt bie HrbritSfraft iljtcr

Ungefüllten auöjunufcrn all bie Staatödfrlüaltung — roenigftenS in ßnglanb — fo ift cS in ber

Xt)at Dorgefommcn, baß bie ffltrtoaltung ber 2knt Don gnglanb einen itjrer HngcfteHtm, meldet

an ben Sonntagen (ßrebigten gehalten batte, bafür gut SBcrantraortung gejogen bot, nnlbtenb

betanntlid) nad) englifiben ©etoobnbeiten ber Sonntag unbebingt ein geiertag für bie SJanf.

beamten u. f. to. ift. (iUergt. bas 3eugitifj Report, 1879, p. 126.)
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bar fein, unb bic StaatSüertoaltung fel6er pflegt e§ mit SBoßlgefallen anjufeßcn.

loenn ißre ^Beamten in eigenem SäctmBgenSbefiß eine ©tgdnjung bei Dienft*

einlommend finben. Slber eine Sßätigteit. bic auf ©rtoerb nudgeßt unb eine er*

ßeblicße ©tgdnjung bei ßebenöunterljaltei bann iucßt , erfc^cint tneber ali eine

toünfcßenstocrtße SIbtoecßsIutig ber 83eruf4tßätig!eit , nocß fdjeint fie bet SEBürbe

bei iilmtci ju cntiprccßen , um fo toeniger
,

je meßr fie auf bcn Uinrft bei ge*

tooßnten ©rtoerbblebcnä tritt, in fjanbel, ^nbufttie u. bgl. Daß ein Staats*

beamtet im SBertoaltungStatß einer SldiengefeHfcßaft fißt, mag an ließ unbebent*

ließ, unter Umftänbcn fogar erfreulich fein
;
baß er große ©etoinne baraui jießt,

gibt ju mandjen Siebenten Einlaß. Die toirflicßcn '-Borjdjriften unfcrer Staaten

oerßalten fieß im ©anjen unficßer baju, meifteni mit Slaeßfteßt.

©igentßümlicße ffalle begrünbet bai ©taatslebcn bei englifdjen Ißarlamcn*

tariimni. @§ befteßt teinerlei .£)inberniß bagegen, baß UJtdnncr bie ßbeßften

Remter in ©nglanb inneßaben, toeleße ju gleichet 3«t ein faufmännifeßei ©ejcßdft

betreiben, toie ein SJiitglieb bei Slulfeßuffeo oon 1879 erflärt. 3n neuerer 3eit

ftnb ein SBraucteibefißer, ein Sßudßßdnbler, ein SBaumtoottinbuftrieltcr, ein fflollen*

fabrifant, cnblicß ein Seppießfabrilant ©taatiminifter getoefen. SBenn ßertior*

ragenbe, tßciltoeife ßocßneßtbarc ©taatimdnner, toie SJtunbeCla unb ©ßantbcrlain,

jugleicß 3nbuftrieIIe unb SJtinifter ftnb , fo finbet man bai nießt anftößig, »eil

ßiet gleicßfam not aller SEBelt bie ftaatimdnnifcße ©jiftenj fieß ßerfömmlicß auf

bie inbuftrieHe Sßdtigfeit aufgebaut ßat, toeil bie Berufung in bai SJtimfierium

auf ©runblage biefer ©jiftenj gefeßeßen ift, toeil bie Dauer ber miniftericHen

Söirffamlcit eine öorübergeßenbe, toeil bie Slnfprüeßc bei öffentlichen ficbcni biefe

SJtänner Idngfl ju einem angemeffenen Utobni ber SBereinbarung jtoifeßeit bem

©etoerbtreibenben unb bem ©taatimanne genötßigt ßaben. Slbet aueß in beut*

feßen fianben lommt ei bei biefem Sßerßdltniß meßt auf bai Sßie, ali auf bai

2Bai an. Die SBeoorjugung ber öffentlichen '.Uleinung für ben lanbroirtßfcßaft*

ließen ©rtoerb ift — namentlicß ßeutjutage — in ber ©aeße nidßt begrünbet
;

ja

biefe gerabe ßat uni neuerbingi ©clegenßcit gegeben, bie ©efaßren einer folcßen

SBcrbinbung ju jeigen; aueß Inüpfen fieß oßneßin an bic ßeutige ßanbtoirtßfdßaft

mannigfaltige 3lneige ber ^nbuftric unb mannigfaltige Slnläffe ber inbuftrieHen

©eftnmmg.

ftanbgreiflicßet toirb ber (lonflict, toenn bie SrrtoerbiftcHuug einei Skamten

gerabeju in baijenige ©ebiet übergreift , für beffen obrigfeitlicße SSertoaltung et

angejtellt ift. ©in ffaH biefer Irt ift Dot nidßt bielen 3aßren in ©nglanb oor*

gefommen, toenn ein Staatseifcnbaßninfpedor , beffen Slufgabe bie ©ontrole ber

Ifrioateifenbaßnen ßinfteßtließ ißret teeßnifeßen 3ltt>crläffigleit toar, bureß bie

leitenben ©ifenbaßnmagnaten jum Sßcrtoaltungiratße l

) einer Oon ©nglanb aui

ocrtoaltcten ©anabifeßen ©ifenbaßngefellfcßaft gemaeßt ttrnrbc.

’) 6rfjr Derbreitet ift bic Sitte, bafi Uiitglirbcc bet 'Parlamenti in bem SBermaltungitatlie

einet SctiengefeWdiaft fijjen. 3U Silbe bei 3“bteS 1889 befoiiben fub (nndj einet Stotiftit,

tteldie irt) bem „Economist“ Dom 28. 3»ni 1890 entnehme) neben ben Dielen tpaclament4-

mitgliebetn, bie mit in einem ober in einigen SetmoltungetStben fafien, fetßlnnbinmniig ffiit-

glichet im Unterlaufe, mellte jufammen in 218 8ectraltung«ratt)m fiiirn, b. tj- butct^fc^nittlie^

jebet in rcidjlid) acht; batuntet einjelnc in Dietjctjn bii fedjjebn. ®et Untetflaatafeeretär bei
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Nbet im ©anjen tjanbclt eb fid) um fold)e fjälle nicht. Die englifd)c ®c=

feßgebung begnügt fid) hier »nie fo oft mit ®ett)o£)nfjeiten
;

eine in neuem 3Us

fammenljange angeregte Gontrooerfe jeigt bie llnficbcrtjeit beb beftetjenben redjt=

litten 3uftanbeb. 2li§ im 3af)te 1874 ber ©dfaßfanjlcr ber Deputation bet

ffrämer antwortete, BerWieb er Wegen ber jjrage ber Nebenämter auf bie gcrabe

bamalb tagenbe .königliche llnterfud)ungö=Gommiffton. Die 6rWartung. öon biefer

einen ^luffd^tug barüber ju erhalten, ift aber gctäufdjt Worben. 3>n ben brei

Seportb berfelben
1

) ift fein SSIort enthalten, wnb fid) barauf bejieljt. Grft eine

neuere Gommiffton , obwohl bie Hauptfrage cbenfaEs unberührt laffenb, ftellt

Wenigftenb eine jeitlid)e Norm für bie Slrbeit ber Veamten auf
2
). Die Gommiffton

macht ben Vorfd)lag, bie täglichen Nrbeitöftunbcn fotlten in allen Veljörben unb

in allen ©tufen beb Veamtenthumb auf fieben feftgefept werben.

ünb eine jeitlid)e Norm ift wirtlich. Wie eb fcheint, jiemlid) allgemein üblich

in ben nerfd)iebencn 3wc'9rn ber StaatboerWattung, nur unter einanber etwa

Berfdjieben, auch regelmäßig nicht bib jur Höhe *>on fteben ©tunben rcidjenb,

fonbem bib etwa fünf ober fe<hb ©tunben, Wie cb bie bem NuBfdjuffe Bon 1879

öorgelegten lubWeife ber einzelnen fionboner Gentralbeljörbcn geigen.

Die .fpaubhabung biefer 3eitfd)ranfen fcheint eine jiemlid) lape ju fein. 3üwr
erWeifen ftd) manche Nn flogen ber 3eu9en alb hinfällig, aber bie 3lrt unb bie

URittel, mit Welchen bie betroffenen Veamten fich in bem Sßecfjär Bon bem Vor=

Wurfe ju befreien Juchen, läßt manche 3wcifel jurücf. Haben Wir bodj bie lehr-

reiche Dhotfache Bor Nugen, baß in ber Verwaltung beb Sonboner Dfficicroereinb

überhaupt feine actioen Dfficiere, fonbem nur penftonirte fißen, in ber Verwaltung

ber beiben GiBilbeamtenBereine bagegen eine lange Neiße Bon actioen Veamten.

6b Wäre eine fehr einfache unb wittfommene üöfung ber SdjWierigfeit, Wenn bie

Gioilbeamten thäten. Wie bie Dfficiere thun. Der Gonflict Wäre aubgefdjloffen,

bie größere Nfuße für biefes Nebenamt Wäre Borhanben, bie Vebürftigfcit beb

bamit bebauten Nianneb Wäre bie größere. Daß atterbingb bie remonftrirenben

©hopfeeper auch ben Sßenfionären biefe Dhätigfeit Oerbieten Wollen, Weil fte. Wie

bie actioen Veamten, Bon bem ©elbc ber ©teuerjaßler leben, unb Weil fte nicht

penfionirt fein follen. Wenn fte noch Äräfte für ein foldjeb Nebenamt übrig

haben — bab ift Wohl fein ernfthafteb Vebenfen.

©tatt beffen hot man fich mit einjelnen Vtaßnaljmen begnügt, Wie jener in

bem fjatte. Welchen ber Ntinifter ©ofdjen im Untetljaufe felber mittheilte. @b

ift auch toohl in einem einjelnen Ntinifterium einmal eine Vorfdjrift erlaffen

Worben, Welche geWiffe ©renjen jiefjcn foUte. Nm 27. Vtärj 1857 hot bab

ifriegbminifterium an feine Veamten einen Grlaß gerichtet. Welcher befagt, bic=

felben bürften feine cioile ober militärifdje Stellung übernehmen, noch fich in

HusroätCigm 3lmtei fijjt nur in Reben Serroaltungsräthen. — SBie roeilig bief* Sitte im 6in=

Hange mit einer ernftcren Suffafjung beö parlamentarifchen '-Serufe-s auch in Snglanb ftctjt. betoeift

bie Plahnung, bafj Rep bie .gierten mit einet ber beiben Äategorien non 'Pflichten begnügen

möchten, welche felbft bas angeführte Sfanf* unb SBörfenblatt ihnen ani gier) legt.

) Civil Service Inquiry Commission 1875, Panb XXIII.

’) Report of the Royal Commission to inquire into the Civil establishments, 10. Sep=

tember 1888, p. XXVI.
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ein ©eloerbe einlaffen, oljne bie ©eneljmigung beg StaatSfecretärS , bei Strafe

bet ©ntlaffung '). $iefe Sßorfd^rift foU aber untoitffam geblieben fein, ©eneretter

»nb locferer lautet eine frühere Scrotbnung bes SdjaßamtS (Dom 27. Stärj 1849),

toeld)c erftärt : „$)a3 ©emeintoefen hat Anfprud) auf bie ganje 3e*t bet Staats»

beamten, uttb loeil biefelben Stellungen inntljabrn, bie it)re täglidje ©egentoart

oerlangcn, fo fallen fic nicht bie ©rlaubniß erhalten jur Annahme Don Ser*

loaltungSrathftellen, tocld^e ihre A6tDcfenheit jur Seit ber AmtSftunbcn forbetn."

üiefer ©rlaß fagt tljeilS SctbftDerftänblidjeä, loenigftenS für eine georbnete Staats*

Dcrtualtung, thcilS fd)cint er tDirfungeloS geblieben ober aud) Dergcffen ju fein.

Als am 11. September 1872 im Unterlaufe Sir Xljomaä ©hamberS ben bama*

ligen ©djafjfanjler Sotüc intcrpeUirte mit ber f^raqe, ob baS Spftem ber Seamten*

©onfumDercine tiicfjt im Sßiberforudjc ju ben bicnftlicfjen Söorfcfjtiften ftebe, unb

ob ben Seamten nirfjt üerboten fei, an einem ©efdiäftSbetricbe jidj ju bcttjciligen,

anttoortctc ber Sdjaßtanjler, e§ fei feine Sorfdjrift Dorfjanben, unb er habe feine

Scfugniß, bie Ständen außerhalb ber Sienftftunben Don jenen ©ejetjäften jurütf*

juhalten; eS fei ihnen lebiglidj Dciboten. fid) an faufmännifd)cn ©efdjäften tl)ätig

ju betheiligen, toenn baburd) ein SEEjeit ihrer AmtSftunbcn in Anfprud) genommen

toerbe. ©clegenttidh einer toieberfjolten Interpellation, am 2. 3uli 1875, erflärte

©ofehen, bie Staatsbeamten haben ein Seiht barauf, ihre Slußcftunben in jeber

ihnen geeignet fdjeinenben Art ju Dertüertljen, gcrabc fo gut toie jebe anbere ßlaffe

bet llnterthancn 3hrct Slajeftät. AUetbingS, fügte ©ofdjen hinju, erfcheint eS

unpaffenb, baß Seamtc in h°her Stellung, beten 'JlrbeitSfrijehe unb (Energie für

bie auSreichenbe Erfüllung ihrer Amtspflicht nothwenbig ftnb, irgenb einen großen

£hE>I in ber Sertnaltung biefer Seteine auf fid) nehmen.

3n bem SertDaltungSratlje beS größeren ber beiben SeamtcnDereine fijjen

fünfjeßn Siitglicber, faft ausnahmslos adiDc Seamtc auS ben Dcrfd)icbcnen

©entralbcljörbcn SonbonS, jeber mit einem 3ahrcSgehalt Don jtoeihunbert ©uineen.

3n ber 3fit Don 1879 bis 1889 hat fid) barin, toie in ben meiften anberen 3üqen

biefer Seteine, nid)t Diel geänbert. Aad) ben leßten beiben .fjalbjahrSauSmcifen

ift halbjährlich an bie SeitoaltungSrathSmitglieber einfchließlid) beS mit Prüfung
beS SedhnungStoejenS betrauten AubitorS üf 1732 bcjaljlt tootben.

3n bem SertoaltungSrathe beS OfficierDereinS fijjen acht UJlitglieber, fümmt-

lieh penfionirte, als ffkäfibent an ihrer Spijje ein Abmiral a. ®. darunter*)

gibt eS jtoei mit bt>bcln ©infommen, toeil fie SertoaltungSräthe unb JUrcdoten

jugleid) finb (managing directora), ber eine mit SS 1600, bet anbre mit SS 1000;

bie übrigen fed)3 je mit SS 314.

V.

©in ferneres Problem, toeldjeS unfere Aufmerffamteit in Anfpruch nimmt,

ift bie tedjnifdj*öfonomifd)e Sebeutung ber ScamtenDereine.

2BaS bebeuten fie im 3l>fammenhange beS hctfßmmlichen SerfehrSlebenS ?

3n tocld)c ßücfe treten fic ein? SJeldje bisherigen Organe fudjen fte ju erfeßen?

*) Report, p. 21, 218.

’) Ileport. p. 278.
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Welche eigenthümlidictt Wittel fielen ihnen 311 ®ebote? 2DöeIc£)e tüuSfidjtcn bieten

fie ober haben fic Dertoirllicht, an ©teile ber fonft üblichen arbeitsteiligen ©e*

fdjäftbfunctionen ettoaS VeffcrcS ju kiffen? SEBeld^e ötonomifche ^Berechtigung

haben fie in Qfolge beffen nachgetoicfen?

Um auf biefe fjragcn jn antworten, tnüffen toir uns junädjft Dergegen*

märtigen, baß biefe neuen Drganifationen auf ätocierlei eigentümlichen Womenten

beruhen, bem genoffenfchaftlidjcn unb bem gro^capitaliftifcEjen , tooburdj fie fidj

Oon bem üblichen SppuS beS ÄleinhanbelS unterfdjeiben.

SaS Wefen beS genoffenfchaftlichcn WomentS in feiner elementaren ©eftalt —
öon allen höher fliegenben Spiäncn abgefehen — machen mir uns am beften beut»

lieh, toenn mit an jene! cmbrqonifehe ©ebilbe anlnüpfen, toelchcS 311m 2luSgangS*

punfte biefer Darlegung bienen mußte. @S thun fich einige befreunbete ffamilicn

jufammen unb laufen gemcinfam im ©roßen eine fliffe 2l)ee, einen ©ad Äaffee,

ein ffaß Wein u. bgl. ein. ©ie feßen bamit bie fonft gemoljntc 3h)ii^fnhQ1'b

beS fileinljänblerS bei ©eite, beffen berufsmäßiges ©efdjäft e8 ift. ben ©inlauf

im ©roßen ju beforgen unb für ben SBebarf biefer unb Dieter anberet gamilien

SBorratf) jum Verlauf im Äleinen täglich bereit 311 halten. Ser Snlaß, ben un*

gemoßnten Weg einjuidjtagcn, liegt offenbar barin, baß bie 'Jlnffdjt tormaltet, eS

metbe bnbutch möglich, beffere Waarc ober mäßigeren IfßrciS 3U erreichen, liefet

fubjedite 2lntaß iff freilich noch nicht ein SBemeiä für bie objcctite Sercchtigung

beSfelben.

Senn maS gefdjieht hier in ber Shat? 3m ©egenfaßc 3U bem ©runbfaße

ber 9lrbeitStheiIung , meldjcr bie ©emerbe einer ciöilifirten VoIlStoirthfchaft be«

herrfcht, machen fich öie ©onfumenten anheifchig, bie Vcrforgung mit ben Singen

beS täglichen VcbatfS beffet unb mohlfeiler bcmerlftcUigen 311 lönnen als bie«

jenigen, toclche ihren gelernten 23eruf barin hetlömmlidj finben. ©8 müffen hier

alfo entmeber Wängel in ben Seiffungen ber SfrbeitStljcilung ober Vor3üge in

ben Seiftungen ber neuen Organe liegen, toenn ber Verlud) erfolgreich fein foH.

SSeibeS lann im gegebenen 3faUc 3utreffen; ob eS aber 3utrifft, Ijfingt bon allen

ben llmflänben ab, tocldjc für bie angemeffene Seiffung ber hier in fjrage ftehenben

Aufgabe in SBetradjt tommen: Äettniniß ber VeptgSquelkn. fachtunbigeS Urtheil

über bie SBcfchaffenheit ber Waaren. gefchäftSmäßige Ucbung in ben für ben ©in*

tauf im ©roßen, für ben SranSport u. f. to. erforbcrlichen Verrichtungen unb

manches fonft ba3u ©rfjörige. IffofitiDc unb negatite ©rfahrungen haben oft ge*

nug geseigt, baß jenes beliebte SluSfunftSmittel nicht an fich eite Söfung, fonbern

nur ein Verfudj ba3u ift.

SaS 3eigt fich öoücnbS bann, toeren fich folch ein Verfud) nicht barauf be»

fchränten miH, ettoa burch bie freunbliche Vermittlung beS toeinbefreunbeten Stach*

bam einen Slntßeil an feiner neuen Weineinfuhr 31t erhalten ober bei ber 2lu8«

tljeilung ber Sheetifte, bie ber Vrubet beS Vetannten aus Sonbon fihicft, bebacht

3u toetben, fonbern toenn eine gan3 allgemeine ©rfeßung beS ÄleinhanbelS burch

eine neue Organifation genoffcnfdjaftlicher 2lrt in fjragc fteht. £>icr iff regel-

mäßig bet ©onflict 3toifchcn SlrbeitStheilung unb ©enoffenfdjaft Oon torneherein

ba. Setjenige unter ben ©enoffen, mclcher bie auSgebrcitetc Waarcn* unb ©e*

fdjäftSlenntniß hat, bie ba3it erfotberlich iff, melier einen foldjen lleberfchuß oon

teutftfw fftunbfcbau. XVII, 1. 7
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dcrfügbarer 3cit bejtßt, tote i£)tt bie Verwaltung beS neuen Unternehmens et*

forbert, ifl augcnfdjeinlich eine fcltcne ^lusnatjme. Sic große Vlcljrjahl bet

ßonfumenten toid bie Vortheile bet neuen ßrganifation genießen, ift aber Weber

fähig noch bereit, bie bafür nötigen fieiftungen herjugeben. 3m günftigen ffade

mögen cinjelnc unter ihnen manche Stunbe biejem ©cfdjdfte toibmen unb mit

Erfolg toibmen; bei einer gehrifjen Steigerung ber gemeinnüßigen ßmpfinbungeu

mag biefcs tiefer in bie Krcife bcS ßonfumocrcins bringen, toic man baS nament*

lieh an bem Vereine Don Aodjbalc unb an feinen jüngeren Stübern erlebt hat.

Aber bie eigentliche fachfunbige Verrichtung toirb regelmäßig in anberc fjänbe

faden, burch tocldje ber ©rurtbfaß ber Arbeitstljeilung, ben man foeben hinaus*

geworfen, ju einer anberen Sljür toieber hcreintritt. 3näbefonbere aber für bie

befißenben unb gebilbeten (Haffen, toic fic bei ben Veamtendereinen in ben Vorher*

gtunb treten, toirb biefe Votßtoenbigteit fuh ergeben. SaS heißt: bie fjaupt*

arbeit fällt in bie $änbe berufsmäßig ausgebilbeter Kleinljänblcr, Welche in ben

Sienft bes Vereins als beffen bezahlte Veamte treten, toäljrenb fic fonft als

©efchäftslcute für eigene Segnung thätig finb ober im Sienftc folcher prioaten

©efchäftslcute fteßen.

$»etburch fteflt fid) bie [frage fo. Vielehe öortljeilhaften [folgen ftnb mit

einer Vctfchicbung ber oorliegenben dolfstoirthfchaftlichcn Aufgabe oerfnüpft, bie

barin beftcht, baß an bie Stede bcS ©efchäftSmanneS , ber in feinem ßignrn

thätig unb Viemanbem üeranttoortlich ift, ein Vlann tritt. Welcher im Sienftc

bes Vereines fteht unb ben Vercinsgenoffcn Pcranttoortlich ift ? Sic Vcrtoanblung

beS ßigenintcreffes in Amtspflicht ift nach oder Erfahrung an ber Vtenßhen*

natnr nicht adein mit Vortheilen detbunben, fo Wenig, baß cs auf ade abfehbare

3eit ber fchtoächftc punft ber focialiftifchen Utopien bleibt, ben ßigennuß burch

bas Pflichtgefühl erfeßen ju tooden. SEBic ade in ber Votier tourjelnbe Kraft,

ift bie Kraft bes ßigcnnußeS bie ftärfere, bas Pflichtgefühl erft bie fpäte ffnicht

einer laugfam gebeißenben , mütjiam etftartenben Pflanze. Vicht unter jebem

^cimmelsftvuhe gebeiht biefe Pflanje unb nicht in jebem Vcrcidje einer Volts*

toirthf^aft. Auf einzelnen fjöhcn erfreut uns ihr Anblicf, aber in ben breiten

Vicberungen entbecten Wir nur fdjtoadjt Keime. 3n jahrhunbcrtelanger Arbeit

jüdjtct ein ßulturftaat für bie hauptfächlichen Anliegen beS ©emcintoefens ein

pflichterfüUtcs Veamtcnthum; aber baS harte Urtheil beS jufunftstrunfenen

ÜiabicaliSmus hat feine Ahnung badon, toic gätijlich unfähig er ifl, aus ben

roßen Atomen feines freien VoltsftaatS etwas ©leidjcS ober gar ettoaS Veffercs

herjufteden. Saß unfet Staat ein trabitioncdeS Veamtcnthum hat für ©nicht

unb Verwaltung, für Vergbau unb SBalbung, betocift noch nicht, baß jebe Actien*

gcfedfdjaft, jeber Verein über ähnliche Veamte detfügen fann für jfärberei unb

Spinnerei, für ©afttoirthidjaft unb Klcinhanbel.

Aber eS mag im ßinjclnen folchc tüchtige Kräfte geben. SaS ift auch bie

Antwort auf bie (frage für ben einjelnen ßonfumderein. 3C nachbem cS ihm
gelingt, einen tüchtigen unb redjtfchaffenen Verwalter ju frnben, mag bie Ver*

Wanblung, bie hier dorgegangen, mit ßrfolg begleitet fein.

ßin jWcitcS ift baS 'Dtaß bcS ßinfluffci, WeldjcS burd) bie Vercinsgenoffcn

ober (Wie aUcnttjalben) burd) einen engeren AuSfchuß berfelbcn auf bie Ver*
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toaltung auägcübt tuirb. Gifcr, UJtutjc, Sadjfunbe, Ue6ung in ben ©e[cf)äftcn,

Uebung namentlich in bem f}ort6eftanbc beS 58creinS, ftttb Gigenfchaften, tucld^e

foldjen Ginflufj auf bic UlngcfteHten, toeldjc bic erforberlidjc Gontrolc über ben

©ang beS Unternehmens bcbingen. 2Bo biefe Gigcnfdhaftcn fehlen, luivb bic @c=

noffenfdjaft fjerabfinfen jn einer gctriöhnlichcn (obhjofjl felber bem eigenen 58c»

griffe gegenüber entarteten) 5Hdiengcfettfd)aft. 9I6er tnie eS trcffli d) geleitete

Ulctienuntetnehmungcn gibt, Xanl allein einem trcfflidjcn Xircctor, fo ift 9Xe^n =

lid|eS and) bei einem Gonfnmocrcin möglicf).

Gin XrittcS ftnb bie einzelnen ©raKamina, roeldje bic Gonfumentcn gegen

ben ßleinljänbler geltenb machen. Xic üblich ften in Gnglanb ftnb gcfälfchtc 58e=

fdjaffenfjeit ber SSaaren unb bie SBorgtoirthfdjaft. Xurd) bcn Stampf gegen beibcr=

lei HJtifjRänbc hoben Reh ber Utodjbaler 33crein unb fein ©cfolge namentlich Kcr*

bient gemacht unb Grfolg errungen. SBo biefe Söefdjtnerben beftehen, fönnen fte

in ber Ibat leicht einen banlbarcn SBobcn für bie Scformthätigleit beä Gonfum-

OereinS bilben. 28cnn eS gelingt, bur<h 3ugang ju befferen Cuetlcn bic fDtijj'

brfiuche ber Söaarcnfälfehung jurüdjubrfingcn, toenn ber mannhafte Gntfdjlufj

beS fleinen unb mittleren HJtanncS, fich Kon ber Änechtfdjaft ber Schulbcntoirtf)*

fchaft loSjutcifjcn, fich in bie genoffenfchaftliche 2hat xiberfe^t, fo tnirb hier eine

Skrbefferung bewirft, hjeldjc junächft in ben gelohnten 58aljncn bei ©cfdjäftS*

KerfeljrS unthunlid) crtrfjien.

Xie beliebtefte, fubjectio am meiften Kcrbreitctc SScfchtoetbc ift ohne 3tocifcl

bie unbillige .fjStjr ber greife. XieS aber führt unS ju einem anberen fünfte,

tDetdjer für baS SBcfen ber grofjcn ßonboncr Vereine ausi^laggcbetib ift unb

bähet Kon unS am beften an baS JBoraufgefjcnbe angefnüpft tnirb.

VL
SBenn man fich einen SDerein KorftcHt, tnie cs bie „Civil Service Supply

Association“ ift, lnelchet hcll te mehr als 36,000 'Utitglieber unb fjreunbe Kon

Hiit gliebem (in ber leiteten flategoric brei SSicrtcl) befifjt, beren jeber im 3ahr

burchfchnittlich für Xaufcnb fDtarl in einem ber brei riefigen 5Bcr!aufsläbcn 9on=

bonS ober Kon ber fßroKinj hrr tauft ; einen SBerein, toelcher anbcrthalb Xufccnb

gut bejahltc SßermaltungSratljSpoften Kon möglichftcr Xaucrfjaftigteit hQt> im

Ginjelnen bie gefteigerte Xliübc biefer SBertoaltungSrätlje mit ©eljalten, tnie ber

Hierein ber Hlrmee unb fjlottc befahlt — bann mujj man ben Hlntoältcn ber

englifChen ©enoffenfchaftSbetocgung Utecht geben, baß fte folchc focialen ©ebilbe

aul ber ©emeinfehaft ber Arbeiter» ©cnoffcnfchaftcn unb ihres ^^fnlrcifcS

jurüctmcifen.

5116er felbft biefe Ulntoälte finb eS unb gcrabe Re, tuelchc baS Ißrincip beS

grofjcapitaliRifd)en, auf bic moberne tßrobuctionSiDeifc einen fo mächtigen Ginflujj

auSübenben Betriebes, als ba§ aH6chcrtfchenbc auch auf biefem befchcibencren

®e6iete erfennen, jum minbeften als baS Ißrincip ber 3ulunft etfennen. 3a,

fte Rnbcn bcn experimentellen SBetoeiS bafiir in ber Gnttoicflung ihrer eigenen

Sr6citcr- ßonfumnereine, tocldje Reh in ber ©rofjhnnbclSgcnoffcnfchaft Kon

5Dtan<hefter ihre mcrltnürbige Gcntralifalion gefdjaffen fjafan/ bi*» im 3 ahrr

1864 begrünbet, bereits im 3nhre 1879 iljrc Ginfäufer nach aßen Cänbcrn
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fanbte, eigene Skiffe nad) bem greftlanbe ßinübcrfdjidte, um für bie Dielen

ßleinßanbeligcnoffenfdjaften bie SBaaren ßeranjubringen , als felbftänbigei £r=

gait ßerangemadjfen aus ben unjdjeinbaren Anfängen ber Keinen Sßercine unb

meniger 3aßrießnte.

SEßenn ber Cinbrurf ber Crfdjeimingen bei madjfenben ©roßbctrie6ci fidß

bem SSctracßtcr unjerer beutfdjen Sßolf^tuittt)) c^aft ßcutc aufbrangt, jo begreift

man, mit luie Diel ftärtcicr Äraft bie analoge Cntmidlung in Gnglanb fieß

geltcnb madjt, meines neben anberen Äennjeicßen ber uni Doraufgcfdjrittenen

Cntmidlung namcittlid) biefei OTcrfmnl ber mobernen SBotfimirtßfcßaft aufmeift.

SEßoßiit mir blirfen, bemerfen mir um uni bie Üßatfadjen biefer ©attung, ob ei

fidß nun um Spinnerei unb SBcberei, fyärberei unb 3Bäfdßerei, ob um Srauerei

unb 93ädcrci , ©efjnciberei unb Scßitfterei , tBi'ußctöcrlag unb mer tueiß toni

bunbelt, ob um ©roß» ober Äleinßanbel. ‘Jlbcr 31Hei, tuai mir um uni ßerum

bemerfen, ift nur bie langfame SJlacßfolgc in ben Spuren ber Dorangcfdßrittencn

englifdjen Cntmidlung. ©roßbetriebicoloffe treten uni auf ©ebicten entgegen,

auf benen fie ein nur um SBenigci jutücfticgenbei 3eil°Kcr, ja fclbft beute noch

bie Keine beuljißc Stabt am allermenigftcn ermartet. 3ft bodß 'm 3aßrc 1889

in Bonbon bie „5JletropoIitan=S8reab=llnion" ju Stanbe gefommen burdß ®cr>

einigung breier großer ©ejellfdjaften, mclcße bereits über 160 töäcfercicn, unb

tßcrfaufiläben Derfügten, unb baju Dicr bii fünf ganj große 35ampfmüßlcn, fo=

mic 120 meitere SJädereien fügen moUcn, fo baß bie fünf 5J!ittioncn Gintooßner

Bonbons halb ißr Srot aui biefem einzigen ^Betriebe geliefert erhalten merben.

€bet menn mir nach ben befannten ©ebieten ber ©roßinbuftrie bliden, fo ifl

ber Orortjdjritt Dom ©roßen jum ©rößeren ein unabläffiger. $ie 3<>ßl ber eng»

liidjen tBaurnmoUfpinnercien ift Don 1870—1885 gurüdtgegangen (Don 1108 auf

1090), aber bie 3aßl ber Spinbein ift in bcmjelbcn 3eitraume Don 37’/* auf

44 1
-2 Millionen geroacßjen, alfo jebe einjelnc bem entfprcdßenb fo Diel größer

gemorben.

3m ©enoffenf^nftimefen felber ift ber 3U8 biefer (fntmicflung beutlid)

maßrjuneßmen '). 9!acß bem amtlidjcn aiuitoeii gab ei ju Gnbe bei 3abrci

1864: 417 ©cnoffenfd)aften, bie ißren aiuitoeii an bie SBcßörbc eingefanbt ßatten,

mit 148 586 9Jlitgliebern, b. ß. burdßfdjnittlidß 356 IDtitglieber auf jebe ©citoffcn*

fdßaft, unb mit einem Capital Don 874 046 £, b. tj. burdßfdßnittlidß 2096 £.
3m 3aßre 1888 gab ei 1353 ©cnoffenfdjaften, bie ißren 2luimei§ ein*

gereicht, mit 934.897 Blitgliebcrn, b. ß. burcßfdßnittlicß 691, unb mit einem

©efammtcapital Don 12*/» 9JtiKioncn Bfnnb (moDon IO 1
s 9)liHionen eigenci

Capital unb 2‘ 3 Blillionen Sarleßen), b. ß. burdßfdßnittlicß 9323 £.

Unabßängig Don allem 3ufammcnßange mit ben ©enoffenfeßaften ober irgenb

einem 3kreinimcfen, mic bemjenigen ber SÖeamtenDcrcinc, ßat ber Äleinßanbel in

Bonbon mie in $arii längft bie tEBaffe bei großen ^Betriebes ergriffen, um feine

Seiftungifäßigfeit unb Söoßlfeilßcit ju fteigern. 9ladj Dcutfdßlanb ßinüber»

*) $ic 3af)len finb entnommen auä ßubloro unb 8. 2fone$, Progress of the working

Class (1867), auä Statistical Abstract for the United Kingdom for 1889, auä „Economist“,

March 15, 1890.
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gebrungcn, thcitmcife in Eeutfdßlanb nadjgcahmt, finb bic burdj eigentümliche

©efdjidlichfcit cmporgebradjtcn ,fitcinhanbel8magajine Don 'Poti?, tocldjc burd)

bic bcfonbercn Borpge be8 franjöfi^cn ©efdjdftSd^arafterS fidj tucit über bic

©renjen ffranfreidjS ^inauS ju einer toirtlifdfjaftlidjen Stacht emporgcljobcn

haben. Eie Grands Magasins du Louvre, du Printemps, au Bonmarchö, unb

mie bic übrigen alle feigen, finb nichts SnbereS als ber erfolgreiche Betfud) beS

©roßbetriebeS im JHcinßanbel, tfjcilmcife unterftüßt burd) bie fpccififche Gapital*

tedptif beS ©roßbetriebeS, burd) bie SlcticngefeUfchaft unb bie GommanbitgcfelL

fchaft. Sie bemeifen burd) eine mächtige Ihatfadjc, baß ber Same „JHeinfjanbcl"

mofjl öanbel im ßteinen, nidjt aber Keinen fpanbel bebeutet. Eie gerabeju auf*

faugenbe Äraft, toeldje bic Magasins du Louvre um fidj herum entfalten 1
), !ann

jeber Beobachter an Crt unb Stelle mahrnehmen, toenn er ficht, mie in ber

Sadjbarfchaft Dor biefem Diicfcn oder anberc Älcinljanbel Derfdjmnnbcn ift.

3n Sonbon unb anberen ©roßftabten Gttglanbä fehlt c3 an Sehnlichem

natürlich nicht. Unb fo liegt c8 nahe, baß bie un8 bcfchäftigcnben Sonboncr

BeamtenDereine Dor allen Eingen unter biefem ©efidjtäpunftc gemürbigt merben

ton Sadhfcnnern, tuelchc gleidpam eingetaucht finb in ben unmiberftehlidjen 6nt=

toicKungSproccß ber neuen mirthfdjaftlichen Stmofpfjäre, unb ihrer Ueberjeugung

rücKjaltlojen SluSbrucf geben. So äußert fid) ein ©efdjäftSmann, fclber ange«

ftetlt in einer großen Sonboner 6ifenmaarcnf)anblung , im Berhör folgenber«

mögen 2
): „68 geht eine große Urnmälpng im Älcinßanbel Dor fich, unb bie

3eit mirb lommen, ba bic Derljältnißmäßig Keinen Seute meggefegt merben burch

ben ffortfdjritt ber 3cüen." _ „gie meinen,“ mirb er barauf gefragt, „baß

jeber unternehmenbe Stann mit preießenbem Sapital neben ben großen Beamten«

tereinen beftehen fann ?" — „3a mot)t," antmortet er, „menn ba§ Sapital groß

genug ift; benn nur bie ganj großen Käufer fönnen mit ihnen concurrircn." —
„Unb mo ftnben Sie benn," mirb er meiter gefragt, „baß ber Unmille über bie

Beamtcnoercine am ftärlften ift?" — „Unter ben Snttäufchtcn," lautet bie 9lnt«

mort, „beren Beine nicht lang genug finb, mit bem Saufe ber feiten Schritt p
halten." — „Unb Sic ermarten, bafj in furjer 3c>t bie Keinen Äauflcutc Der*

ihminben merben?" — „Sicht gar fo halb; benn biefe grofjen focialen Ber«

änberungen brauchen 3eit; aber pleßt mirb nach meiner llebcrjeugung ber Älcin«

hanbel burch fehr menige unb gan3 große ©efchäftShäufer beforgt merben." —
„©lauben Sie nun, baß bic ©efeßgebung bie Seute, mcldje fich um Schuß an

ba8 Parlament menben, retten !ann?" — „Sein, ftc fommen mir tor mie ein

©rtrinfenber, ber nach einem Strohhalm greift."

Eiefer felbe 3<mge ift eS auch, tncldjer bie ftarfen ©igenfeßaften eines großen

©efdjäftSbetriebcä nach ben grfaßrungen feines eigenen fjaufcS fdjilbert: „Bor

lUem, mir taufen ftetS für haar ein; baä gibt uu8 einen großen Bortljeil Dor

ben Dielen Keinen ©efdjäftSleuten, bie fid) burch bie Sotfjmenbigfcit bc8 6rcbit«

nehmens in Sbljängigfeit Derfeßcn; mir fönnen bie beften Stärfte aufjuchen unb

*) 3 n birfrm 3at)re aU &ctimfleffÜ|d)aft mit rinrm SlctierCapital ton 40 37iiQionen ^ranfrn

ge$rünbrt. Umfafc ber lebten Sfatjre burdjfdjnittlid) 180 9Ri&ionm.

*) Report 1879, p. 189 ff.
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ju ben niebrigßcn greifen laufen; mir fönnen, tocil mit immer 6aar 3aßlen, jebe

©clegenßcit jum Ginfauf maßrneßmen. ferner, mir Bergeubcn fein ©elb für

2lnnoncen; benn unfer 9iuf unb bie batanS folgcnbe Gmpfeßlung Bon fiimben

31t fiunben genügt BoHlommen. SBeiter, mir rcbuciren bie SJtagajinfoften auf

ein SJiinimutn, meil mir in unferen großen Sagerräumen jeben SBinfcl auSnußen,

mäßrenb bem flcinen i'abenbcfifjcr tßcilS fein fiaben ju tbeute SJiietße foftet,

t^eilS 3U menig 9iaum bietet, gute GinfaufSgclegenßeitcn, felbß menn er baS

Kapital baju ^at, maßr3uneßmcn."

©0113 übcrcinftimmenb äußert fieß ein Slntualt ber ©enoffenfeßaften •. „Der

Sliebergang eines ©ctoerbcS ift mic baS filtern ber SJtcnfcßcn; fein Parlaments-

auSfcßuß tann eS Bcrßinbcni
;

alte ©emerbe merben meggefegt bureß neue SJta-

fdjinctic; Dörfer merben entdölfert unb gan3c Stäbte merben biStoeilcn 3U ©runbe

gerießtet burtß eine neue Grßnbung. SIrmc unjufriebene Arbeitet ßaben moßt

einmal fclber bie 'Utafcßincit 3etbrodßen
;
aber cS ifi ißnen nie eingefallen, fuß an

einen partaracntSauSfcßuß 311 menben, bamit biefer für ße bie Dtafcßinen 3er*

brcdje . . . fotdß eine neue SJtafcßinc ift baS ©enoßenfeßaftsmefen; aber biefeS

nießt allein; cS ift ber fiampf ber ©roßen gegen bie fileinen . . . Die SBal*

ßfdße bei Kapitals oerfdßlingen Biele Heine; cS iß fdjlimm für bie anberen

ffifeße, aber baS publitum ßat ben ©eminn baBon"*).

VU.

Jffienn nun biefe fUtatßt beS großen Betriebes unb bcS großen Kapitals naeß

allgemeiner Slnfidjt eine fo unmiberfteßließe iß, fo gefeßießt ba§ boeß immer in

ber Botausfeßung, melcße burtß unfere ftüßercn Bemetfungen bereits angebeutet

iß, baß motalifcße unb inteüectuellc firäfte Borßanben ßnb, toelcßc biefen SBetrieb

3metfrnäßig leiten.

3n bem 2Befen jcbeS ©roßbctriebeS liegt cS, baß bie Peripherie fieß Bon

bem SJJittelpuntte entfernt, baß baßer stnifißcn bem Gigentßümer, amß mo biefer

ein Sinselner unb in bem Unternehmen Selbßtßätiger iß, unb ber SluSbeßnung

bcS Betriebes ein 3mifdjenraum iß, melcßen baS '-Äuge bcS Gincn $crm nießt

übetblicfen fann. GS ßnb ba3u Btittelglicber erforberließ, auf meleße bet fjert

fieß Bcrlafjen !ann, unb in bem ©rabc, als ße un3unerläfßgc finb, feßrt ber große

SBetrieb feine Scßattcnfeiten ßeroor. S3Bo ßatt bes Ginen PriBateigentßümerS

Slctiencapital tritt, gelten biefe Siebenten mit Berßärtter firaft; eS lommt auf

ben gan3en Stab Bon Beamten an, Bon ber Spißc bis 3ur imterßen Scßicßt, ob

unb mie baS Unternehmen pvofperirt. GS tommt baneben auf bie im SlufßcßtS-

ober BermaltungSratßc mirlfamcn 33crtreter ber 2lctienbefißer, eS fommt auf bie

ctmaige Dßeilnaßme ber leßtcren fclber an, ob eS möglich iß. Bon ißret Seite

ßcr mit bem ^ntereßc an bem eigenen Gapital auf bie Beamten cin3utuirfen.

Ski ben Beamten-GonfumBercincn, mic ße fieß in ßonbon enttoiefclt ßaben,

feßeint auS bem fireifc ber SJtitgliebcr fclber femeilcn ein SkrtoaltungStalent ßer-

Borgegangen 3U fein, tnclcßeS als „managiug director“ an ber Spiße ber ©e-

fcßäftsleitung fteßt unb bie teeßnifeße Befähigung mit ber folibarifeßen Gmpßn*

’) Keport, p. 238.
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bung beS SereinS in fid> Bereinigt . unterflögt ettno oon einer Sltijnbl 93er-

WaltungSratbSglieber äbnlidjer SBejdjaffcnbeit. Sei ben Strbeitcr=©enoffcnfdjaftcn

nach bem 'Jiodjbnlet 'Dtu fter ift, toie Wenigftens bereu Vertreter nttS Bcrfidjctn,

bie tfjätige S^etlna^mc eine Wcitergebenbe
;

bie ©cncralBcrfammtung ber We»

noffenfdjaftSmitglicber ift es, Weldjc — glcidj einer bemoftatifdjen IBolfS»

gemeinbe — bie ©efdbäftSgebabrung beS SeteinS Bor itjr Tribunal jiebt, ins*

befonbere ben SBaareneinfauf mit Wadbfamct Äcnnerfdjaft beurteilt.

6s !ann nun aber aud) baS gerabc fflegenttjeit cintrcten. 3ene moralifeben

unb inteUectuellen ©Icmente lönnen ganj unb gar fehlen, unb cS entftetjt ein

Slctiengebilbe Bon entarteter ©attung. $a8 ©igentbümlidje baran, jum Unter*

fc^itbe Bon fonftigen entarteten SktiengcfeUfdjaften, ift etwa nur. baft bie Sin»

tbeile an bem @efeHjd)aft8capital aufterorbcntlid) Keine finb (1 Sßfunb Sterling)

unb bie ©efaljr ber Sbeilitabmc baber in befto breitere Sdjidjten getragen Wirb.

Soldje SlctiengefcUfcbaften, ^errbilber ber Seamtenoereine, jum 2bcit ge»

Winnfüdjtige ©rünbungen, Weldjc fid) ben Stuf jener 6rfotge ju Stufte tnadjen

tnoUten, finb in bet 2bQt febr halb in fionbon entftanben unb immer tnieber

neue an bie Stelle ber alten getreten, naebbem biefe ju ©vunbe gegangen toaren.

Scufterlidj toar bie Stebnlidjfeit eine gtofte, ber Slamc meift ebenfalls jenen

anberen nabe Bertnanbt, ber SkrcinSdjaraftcr mit ber barauS folgenben TRit*

gliebfdjaft, als Sebingung ber Äaufbcred)tigung in ben SßereinSläben, gleidjfam

als eine ffeffel im 3ntereffe bcS laufenben SjlublicumS abgcloorfen; baju Ber»

trauencrWecfenbe Slawen Bon bodjgefteUten Beamten im äktWaltungSratbc

u. bgl. m.

So Würbe bereits im 3flbre 1879 über eine längft ju ©runbe gegangene

SlctiengefeUfdjaft biefer Slrt berietet, Weltftc um 1870 gegrunbet Worben toar 1
).

£cr ©rünber toar ein Slbenteurer, bet ftc^ als „managing director“ ein ©cbalt

Bon 700 £ auSbebang, um nadjber ficb als unfähig ju etWeifen; er jog einige

böbere SScamte an, um bem Unternehmen baS nötige „ijkeftigc" ju geben,

unb eS gelang wirflid), baburtft ein Slctiencapital Bon 47 000 £ jufammenju«

bringen. Stad) jWei bis brei jlabren brad) baS ©efdjäft jufammen unb Bier

(fünftel beS SlctiencapitalS Waren für bie Slctionäre Berlorcn. ©ttna fünfzehn äbn»

liebe ©efettfdjaften Waren im 3abte 1879 bereits ju ©runbe gegangen 2
).

Siod) im lebten grübjabt brauten bie englifdjen 3eitungen ben bßrofpect ju

einer äbnlicben ©efeEfdjaft, bei Welker freilich, fo lange man niebtS SlnbereS

Weift, bie SJtöglidjfeit offen ift, baft hier tfteilS reblitbcre, tfteilS facblunbigere

ffräfte baS Capital BcrWenben Wollen unb oielleidjt bann mit befferem ©rfolgc.

Sctiencapital 100 000 £, jebc Slctie ju 1 £; einige böbere Cffijiere a. $5. im

SerWaltungSratbe ;
je einen ©erfaufSlabcn im Weftlidjen ©nbe Bon Ojforb Street

unb in ber 6itp; ber Staate auf ben Entlang an bie SBorbilbcr gefdjicft berechnet

„The General Service Cooperative Stores“ (General Service, i. e. 3cbctmann).

68 ift aber bemcrlenSWertb, baft bisher noch feine berartige ©cfcUidjaft

irgenb äbnlidje ©rfolgc aufWcifen fann Wie bie brei SeamtenBereine. Xie Sin»

*) Report, p. 185 f.

*) Report, p. 250.
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tfjeile beS „Army und Navy Store“ haben gegcntüdrtig einen SBertt) bes fjünf«

unbjtoanjigfachen Don intern uefprünglidjen SBetiagc (25 £ für 1 £ ln«

tbeite). Die 9lntf)eite ber „Civil Service Supply Association“ im nominellen

äSetroge Don 10 £, auf toeldje aber nur ber adjt.jigfte Dljcil eingcjaßlt toorben,

ftnb jeßt me^r als 25 £ teert!). Snbtich bie Intfjeitc ber „Civil Service Coo-

perative Society“ im nominellen betrage Don 2 £ toften jeßt mehr als 80

lud) bie ßtfahtungen ber Spatifer Unternehmung!« unb ©rimbungSluft auj

biefem ©ebiete mahnen jur SlepfiS. So tourbe ') im £)inblicf auf bie Söelt-

auSjteUung beS 3abreS 1889 im Cctober 1888 eine IctiengejeHidjaft jum Stuf»

tauf einer Steiße toohtbetannter SParifer (JafAS unb IcftaurantS gegrünbet, mit

einem Slctiencapital Don 7 1
/« Itillionen Francs. SS tourben jteanjig berartige

StabliffementS etteorben, aber ber SSctrieb ber crfteti oierjeßn Itonate ergab,

obtoobl er bie 3c>i ber SBeltauSftellung umfaßte, einen leingeteinn Don nicht

einem Sßrocent. Daneben ift eS toieberum S^atfad^e, baß bei guter tßertealtung

unb bei Dorftdjtiger Ueberteitnng biefer Unternehmungen aus ben £>dnben Don

tüchtigen ifhiDatcn in bie fjätibe Don tüchtigen ©cjellfchaften gute, ja gldnjenbe Er-

folge etjielt toorbcnlfinb. So gan§ befonberS burd) bie toohlbclanntcn leftaurants

DuDat, toetdje fidt| aHmdlig über alle Stabttbeite Don SpaviS erftredt hQben,

unb baS in ihnen fteefenbe Sctiencapital im Saßre 1888 mit 17 S)koccnt, aber

1889 gar (in fyolge ber 2MtauSfteIIung) 50 IJhoccnt Dcrjinft haben: bie Slctien

ber DuDalgefeUfchaft fteben jeßt auf 400 Sjikoccnt (2000 grancä für jebc 500 Francs).

vin.

Säknn toir bisher bie äußere Dhatfadje feftgefteltt haben, baß bie brei großen

SBeamtenoereine SonbonS Srfolg gehabt haben unb im ferneren ©ebeihen begriffen

finb, toenn mir ihre tBefcßaffenbeit auf ben 3ufammenhang theiti mit bem ®e=

noffenfehaftsmefen, theitS mit ber Snttoictlung beS ©roßbctriebeS im JMeinßanbel

jurüefgeführt haben, fo entfteßt jeßt bie meitere f^rage für uns, burd) mdche

L'eiftungen fie ihren erfolg herbeigeführt, teeldße Intdffc ju ben SBefchteerben bet

Äleinßänblet fie burch bie 9trt ihres ©efchdftSbetriebeS gegeben haben, ober teeldjc

objectiDen ^ottfehritte hier Dortiegen, mit benen fid) als einer neuen ©eftaltung

beS ©efchdftStebenä bie concurtirenben SJefchtoerbefühter abjufinben haben.

So oft neue gortßhritte in ber Dcdjnit unb Crganifation ber SüolfSteirtfp

fdjaft gemacht teetben, pflegen bie baburdj Derleßtcn ^ntereffen ben ©runb ber

Ueberlegenheit an einer falfdjen Stelle ju fuchen. 3nbem fte für baS gute leiht

beS Uebertommenen ftreiten, an teeldjcm ihre eigene Sjiftenj haftet, gehen fie

baüon aus, baß in ber alten Dedjni!, in ber alten DrganifationSteeife alles

SBünfdjenStectthe geleiftct ift. lut auSnaljmSmeife finb ihre tßertreter erleuchtet

ober flarf genug, ba§ Itiecßt beS leuen ju begreifen, um fi<h felbcr bamit bann

aUetbingS, mo nicht ben Dobtcnfdjein ausjufteilen, boch baS 3>igeftdnbniß eines

teanfenben Stecht! aufjubütben. 3Bie grunblofe SBormütfe finb bis jur heutigen

Stunbe an bem Hafchinentoefen haften geblieben, beten 3öhifl£eit gar nicht ju

begreifen mdte, menn ißt nicht ein Irgumcnt ju Öülfe tdme, Welches freilich

*) Steigt. ben ßonboner „Economist“, 12. Sprit 1890.
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unWiberlegt geblieben ift unb niemals Wiberlegt Werben lann — baS mcnfdjliche

unb focialpolitifdje 3nterefje an betartigen UmWälsungen. SBegcn bet WünfchenS»

toettljen ,(Hatbeit übet eine folchc fjtage ift eS inbeffen notljWcnbig, bic objectioe

unb bie fubjectibe ©eite bet Angelegenheit auSeinanbcr^ulegcn, ba§ Unrecht bet

tedjnifch’ötonomifchen Klagen ju burdjfchaucn unb baS Stecht bet focialpolitifdjen

SBefdjWerben anjuetfennen.

Auf biefe SBeifc beobachten Wir junächft eine Ansaljl tion SorWürfcn gegen

bie ©efdjäftSfüßrung bet Bonboner SBeamtenocteine, Welche theilS toahtheitStoibrig,

theilS in fidj felbet haltlos ftnb. 3n unenblichet 2Bieber£)olung toirb ihnen Pon

ben Äleintjänblern beS BanbeS cntgegengehalten, baß fte nermöge bcS „^refligc"

(eine in Gnglanb fe!)t beliebt geworbene iöcjei^nung) ihres AamcnS unb burd)

nichts AnbeteS bie große Äunbfdhaft angetoeft haben. Anbere Skteine bet Art

feien in Bonbon nicht oorWärtS gefommen, Ixseil fte biefeS Sßreftigc nicht für

fid) gehabt haben. 3nbeffen, toaS f)i« „ißreftige" genannt toirb, ift gar nichts

AnbereS, als toaS bet gute Auf jebeS einzelnen tüchtigen unb rechtfehaffenen ®c«

fchäftSmanneS ift, Wenn er bic ftunbfchaft ansieht, Wenn biefe ffunbfchaft fein

Bob in ihren greifen Weiter oerbreitet unb baburdj neue Äunbfdjaft für ihn

Wirbt. Aicßt bie Aamen finb eS, Weber bic Aatncn ber SSereine noch bie

Aamen ber an ber Spiße ftchenben Beamten als folcher, welche ben Grfolg

herbetgefübrt haben. $5aS bcWeift eben ber Aiißerfolg jener langen Steiße Pon

Äadjahmungen, Welche eine ähnliche ©ejchäftSftrma führten unb ähnliche 5ßer«

fänlichfeiten aus bem ^ö^crcn SBeamtenthumc an ihre Spiße ftetlten.

Gbcnfo fleht eS mit bem SBorWurf, baß höh«« Staatsbeamte ben Sorjug

ihres gefieberten GinloitcmenS baju benußen, ben Steuer,}ahlern, pon Welchen fte

biefeS Gintommen erhalten, eine überlegene Goncurtenj ju rnadjen — überlegen.

Weil fie bereits aus bem StaatSbienft ihren Unterhalt sieben, bähet auS bem

Gonfumoerein befto Weniger Sohn für ihre Shätigteit in beffen Dienfic 311 bean»

fpruchen brauchten. SEBit haben gefeljen, baß bie Wirtliche 33jätig!eit ber SBeamten

für ben Hierein auSrcicßenb, 3um Ihc'l öorsüglicß besohlt Wirb; Wir Wiffeit aber

auch, baß biefe Jbätigfeit nur einen tleinen Ißeil ber gefammten ArbeitSleiftungen

ber Vereine umfaßt, baß neben fünfsehn bis 3Wan3ig Staatsbeamten ober auS*

gebienten Staatsbeamten, ein gtoßcS .£)eer oon besohlten Seutcn (Schreibern,

Gaffitem, Sabcngehülfen u. f. W.) gehalten Wirb, in ber „Civil Service Supply

Association“ im 3ahr 1889 etwa 1330 Sßerfonen, Wobei Pon ben Pielen fpanb*

WerfSleutcn unb ffabrifleuten, Wie fie namentlich im Dffisieroerein gehalten Werben,

noch teiner mitgerechnet ift. $>ie „Civil Service Supply Association“ sohlte im

3af)t 1889 an jene SÖcbienfteten etwa 105000 £, bagegen an bie .jjerren im

SBorftanb 3460 '£. ÜJtan ertennt au§ biefen 3ft ßlen unmittelbar bie ©runbloftg«

feit beS SSorWurfS.

fernere GinWänbe treffen baS 2Befcn ber Sache nicht. So bie ,(Hage barüber,

baß bie SBeamtcnocreinc nicht gefchloffene ©cnofjcnfchaften, fonbem thatfächlich

offene ©cfdjäfte ftnb. £ie ffrage, bie hi« angeregt ift, berührt baS mehr ober

minber feine 3attgeffißl, t>on Welkem ft<h bie SBerwaltung eines folcßen HlereinS

leiten laffen foü, berührt bic ©renslinie beffen. Was fdjicilicberWeije höhere Sßcamtc,

Welche fich ein ©rgan ber Sclbfthülfe gefchaffen, im Wirtbfdjaftlichcn 3tlletcffe
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ju tbun ft^ gcftattcn bürfcn. S§ ift loabr, baß ber gröfjerc $beil bet Jhmb*

fdjaft ober 5JlitgIiebftbnft im toeiteren Sinne nicht tßeamte, fonbern „ffreuttbe"

berfclben finb (§. 33. bei ber „Civil Service Supply Association“ 27000, neben

9000 Ültitglicbem be§ SeamtenftanbeS). Jjnbrficn, ba biefe ihre fUtitgliebSlarten

Bortoeifen tnüffen, toenn fte bei ben Söereinen (fintäufc machen, fo gut toie bie

übrigen, fo lommt bie Sache barauf hinaus!, baß ber Kreis ber Beamten fi<b

ertoeitert bot, um einen befio größeren 33erein ju bilben. £ie Sbatfadje, ba§

bie 33ereine biefen Schritt getfjon hoben, bängt obenein mit ber ffeinbfeligfeit ber

concurrirenben Kaufleute jufammen, toeldje bie ©rofjbanbelsbäufer nötbigen

tnotlten, an bie Vereine nicht ju Bertaufcn, toobureb biefe ftd) gebrängt faben,

eine befto impofantere ']Jlad)t ju organijiren, um eine begebrcnStocrtbe Kunb=

febaft für bie ©rofjhanbelSbäufer ju bilben. 2ßo BoHenbS ber SBerein ber SBe»

amtenfdbaft an fid) fd)on groß genug ift, bebarf ei biefer ÜJtittel ber ©rtocitcrung

gar nid)!, toi« benn beifpiclSbolbet ber £eutfdbe CfftcierBercin im 3abre 1889

bereits 31326 ftimmberedjtigtc fDtitglieber gejäblt bot. neben 3017 aufjerorbent*

litten fDlitgliebem.

3n jebem gaffe banbeU ei fttb bei biefer ffrage nicht um bie £eiftungi=

fäbigteit ber neuen Crganifation, fonbern um eine Sache bei SnflanbeS. 9Ibcr,

toenn — toie tnir ei Bon bem herein ber „Araiy and Navy“ fennen — nur

penftonirte Staatibiener an ber Spifcc ber SScrtoaltung flehen, unb toenn — toie

ei in (Snglanb toenigfteni burchtoeg ber gaH getnefen unb geblieben ifl — bie

Staatiregierung fidb BoHfommen neutral ju biefen Vereinen oerbält, bann ifl ei

tDobl ein ungetnBbnlicb ftrenger ÜJtafjftab (im SBiberfprudje mit 51Item, tnai man
fonft penfionirten Cfftcieren unb Beamten geftattet, ja gern gönnt), ber ihnen

biefei Berbieten möchte.

Such bet anbere ßintoanb gehört nicht jur Sadbc, bafj biefe Sereine auS*

fcbliefjlidb für bie „befferen", nidbt für bie arbeitenben Klaffen bejlimmt feien.

3lbgefeben baBon, ba§ bie Übernahme für bie arbeitenben Klaffen in biefem

3ufommenbange belanntlidb nur eine taftifdjc S?crfdbiebung bei Strcitobjccti

bebeutet, eine Xbcilnabme. bie alibalb Berjchtoinbet. fobalb bie 3lrbcitSgenoffen»

fdjaften ju befämpfen finb — mu§ ei auch jebem Stanbe unb jeber Klaffe ber

©efellfthoft geftattet bleiben, für fid) allein biejenigen fjulfimittcl ju fudben,

toeldbe überhaupt ali erlaubt unb jtoecfmäfjig gelten. $icfe ©eamtenoereine

machen fidb c6enfo toenig anbeijehig. SSereine für bie Arbeiter ju fein, toie um*

gelehrt bie Ärbeiteroereine S3ereinc für Beamte fein tooHen. ®ie ju bem Scamten*

tbum gebörenben Ileinen Seute finb aber tbatfädblidb als ÜJlitglieber jugelaffen,

gleich ben böchfl gejteHtcn, unb fee finb tnirflidb ein SBeflanbtbeil ber üftitglieb*

fdbaft, toeldber ber focialen Schicht bet arbeitenben Klaffen entfpridbt. @S trifft

bie Sache nidbt, um bie e§ fid) banbeit, aber tS ifl ein toirffamer 33ortourf,

tnenn man ben tflnfdbein ertoetfl, als bienten biefe Vereine nur bem ÜupuS hoher

StaatStoürbenträger, toäbrenb eS in 35ßabrbeit ber großen TOebrjabl nadj Heine

unb mittlere ftauSbaltungen finb, beten Sinfommenäfraft um ettoaS Berftärlt toirb.

9lufjctbolb ber eigentlichen Sphäre ber 93eamtenBereine liegenb, aber Ber*

toicfelter ifl ein fernerer Slnlafj bei 3?ortourfeS, toeldber gegen fie erhoben toirb —
baS 33erbältnifj 3U ben „affiliirten" firmen.
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gär ©etbraud)ägegenftänbe, hielte bic ©cieine nicht fclber »erlaufen ober

3ut 3nt noch nic^t in ben ©ereid) ihres ©efchäftS gelogen h“fon, treten fte ju an»

gefefjenen fileinhanbelShäufcrn (ober auet) SEBerfftättcn. fjabrilen) in SBejiefjung, um
für ben Hreiä ihrer ©iitglicbcr ermäßigte ©ebingungen auijumadjen. £cr

Angelpunft bafür ift regelmäßig bet ©runbfatj ber Saarjablung, toeldjer gegen»

ii6cr ben benfibenben ©efchüftäfitten, auch beä fionboner unb englifchen Älein»

banbcls, noch bis in bie neuefte 3eit ein 9io»um getoefen ift. @8 toerben Rabatte

»on 5%, 10%, ja hinauf bi§ ju 25°/o jugeftanben bei SSaarjablung öon *Dlit-

gliebern bc§ ©eteinä. — Die ©egncrfchaft behauptet, bicä fei ein Stiftern ber

Häufdjung, toeil f» b»be Rabatte rechtfchaffenertocife nicht getoährt toerben lönnen,

ober aber, fotoeit eä möglich fei. entftefje baraiiS eine ungleiche ©eßanblung ber

fiunbfdjaft beSfelbcn ®cfd)äft§manne§.

3n»örberft ift fcftjuhalten, baß bie planmäßige fjintoirlung auf 2lu8breitung

bet Saarjahlung im .Hleintjanbel (toir lommen barauf unten noch ju fpredjen)

auch ben englifchen ©efdjäftäfitten gegenüber außerorbcntlicb hmnfd)enätocrtf) ift,

toeil hier »ielfacb bie gleichen f(blechten ©etoobnljeitcn noch henfehen, toie bei un8 ,

obtoohl injtoifchen SÖieleä beffer getoorben ift. SGBie im eigenen @ef<häft8»crlehr,

fo in bem ©erljältniß 311 ben affiliirten Firmen, finb bie ©camtentiereinc bafür

tljätig, in unjtoeifel^aft erfolgreicher 2Beife.

Schtoieriger allcrbings ift bic Auäeinanbcrtoicfelung ber SBibetfptüche unb

3Dteinung3»erfdhiebenheiten, toelche bei biefem Stiftern ber Rabatte un3 entgegen»

treten. Um einen befonberS grellen ffatt ju nennen, toie fleht e8 , toenn bet

©etein für feine ©litglieber in einem beflimmten ^anbelShaufc 25% gegen

©aatjahlung auäbcbingt, unb in biefem ein .Häufet , ber nicht ©titglieb beö

©eteinS ift, ©aarjahlung anbietet ober als ein Unbefannter baat 311

3

aljlen genöthigt

ift? 3ahlt hi« i" ber Üljat ber leßtere ben »ollen Sßrciä (allenfalls mit einem

tleinen Rabatt)? SBenn ja, ift bai redjtfchaffencTtoeife geftattet? Ueberhaupt

aber, ift ber ©etläufer im Stanbe, irgenb 3emanb einen 9tabatt »on 25% 3u

getoähren? SBenn ja, ift ba8 nicht eine gan3 unrechtmäßige fpöhe beö ©etoinneä,

beren Ühatfadje « bamit einräumt für ben !ßerlauf an feine übrige Äunbfdjaft?

$ören toir bic Anfidjten ber öcrfchiebcncn ©efdjäftSleute, ber SBertreter ber

©eteine unb mancher Anberer, fo tritt uns .pmächft bie toohlbetannte ©rfcheinung

entgegen, baß, im »oUfommenen SBiberfptuche 3U bem Aberglauben einer über*

tounbenen ©ollStoirthfchaftSlehte, bie ©eftaltung bet ©reife ihren ftüffigen Unter»

grunb hat in bem fchtoanlenben Urtheilen unb ©mpfinben ber betheiligten ©tenfehen.

3ft c3 gerecht, baß ber eine .Häufet einen £)b^eren ©reiä 3aßlt al8 ber anbere,

baß ein ©etein für feine ÜJtitglieber niebrigere ©reife auSbcbingt, toelche ben

übrigen HSufern nicht getoährt toerben? Unb toarum ift e3 geregt? SBrldje

herlömmlidhen, toelche neuen ©runbfäfce ber ©erechtigfeit begtünben ein foldjeä

©erhalten?

£a3 Schtoierigfte ift 3unädjft. irgenb eine ©emeinfamleit ber ©mpfinbungen

feft3uftellen, toeil biefelben, freilich burch bie inbioibucUen ^ntcreffen »erbunfelt,

toeit auSeinanbetgeljen. £er eine ©ejehäftämann fagt, er toürbe eS für eine

feßtoere Unehrlichfeit halten, toenn er bem einen Äunben ben Rabatt getoähren

tooUe, ben er bem anbem »orenthalte. £et anbere ©efchäftämann fagt, eS fei
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burchaui gerechtfertigt. bnß an einen Scrcin non folgern Umfange glcidjfam ein

©roßhanbcliprcii gewährt Werbe, Weil er nicht nur ben einen flunben, fonbem

eine ©enge Don fiunben bem Serfäufer juführc. Sic außerhalb bei Sereini

ftcljenben fläufer hätten ei ja in ihrer fpanb, ©itglieber ju Werben unb baburd)

fich bic gleichen Sortfjcilc ju ücrfchaffen. Saß überhaupt aber fold)e Rabatte

möglich feien, hänge bamit jufammen, bah ei gcWiffe Slrtifcl gäbe. Welche ali

Üupuitoaaren ober ali ©egenftänbe fehr unregelmäßigen Sebarfi feiten Derlangt

Würben, baher lange auf L'ager lägen unb entiprcchenbcn ©eWinn jut Sedung

ber Äoften bringen müßten.

Sic ßrfaljrungen in ben Sonboner Äauffjäufem feiteni Sercr, Welche bie Der*

fchicbenen Ääufc gemacht haben Wollen, ftimmen unter fich nidjt überein. 2er

©ine Wollte ei fdjtau anfangen, ließ fich ben äußerften Sßreii nennen für eine

Campe, bic er taufte, überrafchte bann ben Serfäufer mit ber Sereinifarte unb

nötfjigte biefen ju bem ©eftänbniß, baß er für Sercinsmitglicber, um ben Rabatt

geben ju tonnen, einen Slufjdjlag mache, ©injelne Äauflcute fagen aui, fie hätten

bie ißetbinbung mit bem herein bieferhalb gelöft. Slnbcre Wieber anberi.

3n jebem galle — unb barauf tommt ei für uni hier an — ift biei ein

©ebiet ber SEjätigfeit, Wclchei neben ber fjauptfächlichen Sphäre ber Vereine her*

läuft unb Weichei gaiy abgejehnitten Werben fönntc, ohne bie Wcfentlidjc ©irf*

famteit berfelben ju änbern.

©ir gehen aber jefjt ju ben pofitioen ficiftungcn ber SBercinc über.

IX.

Slrn llnbeftrittcnften fleht hier Doran ber stampf gegen bic Unfitte ber Sorg»

Wirthfchaft.

Sion bem großen ©efdjäftioerfchr ©nglanbi Wiffen wir feit lange, baß hier

ju ber hohen 3wccfmäßigEeit feiner Sedjnif bai SiorWalten ber Saarjaljlung bei*

trägt. Schon feit einem ©cnfchcnaltcr hat bie ©iffenfdjaft auf bicfem Sierfuchi*

fclbe ber Sioltswirthfchaft bie Beobachtung gemacht, baß ber gortjehritt bei ©clb*

unb ©rebitwefeni eine Coilöfung bet ©rebitgefchäfte Don bem 3ahlungiWcfcn

herbeiführt. 2er ©rebit in einer großen SlolfiWirthfchaft Don hoher Gntwicflung

nimmt an fich beftänbig ju
;

er ift bie Slütfje unb bai ©erfrnal hoher Wirth*

fdjaftlicher ©ultur. Slber bic Irt bei ©rebiti unb fein Serljättniß ju bem

3ahlungiWcfen Deränbert fich- Sic ©rebitgefchäfte werben ber arbeititheitige

Beruf ber Santen, an Welche fich jeher ©rebitbebarf Wenbet unb bann mit ©r«

folg Wenbet, Wenn bie Santen ali bic orbcntlidjen Sermittlcr bei ©rebiti nach

ihrer fadjfunbigen, fachmäßigen Beurteilung eine legitime ©runblage für bai

Grebitbegchren anerfennen. ©it bicfem auf bantmäßigem ©ege erlangten ©rebit

aber ift jeber Käufer auigerüftet, um bem ©aarenDerfehr ali 3Q hlenber gegen*

übertreten ju tonnen, ohne ben ^anbel um bie ©aare mit bem ©rebitbebürfniß

ju complicircn. Sllfo bai gerabe ©egentheil ber hertömmlichen Sorgwirthfchaft,

wie fie Don ber alten 3cit übertommen ift.

Siefei ift bic ©ntwictlung, welche ber große Serfeljr ©nglanbi jeigt
;
anberi

ber tlcine Scrtchr, b. h- ber ©intauf ber ©onfumenten felbcr. -fjicr finben wir

mcrfWürbigcrWcifc noch äic Wohlbctanntcn 3äge , über Welche ber Ijeimifchc
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©efdjäftöocrfcbr 3a flogen getooljnt ift. Seim Sdjneiber, Beim Schuhmacher,

beim 8uju8toaarent)änbler, aber fclbft beim ©c^Iäcfjtcr, beim 2eben8mittel= unb

ßolonialtoaarenhänblcr fjerrfe^t nodj ein SReft oon Unfitten, roclcfje un8 geigen,

toie langfam bod) gerabc biejenigen fjfortfdjritte gematzt toerben, toelchc am
engften mit ber täglichen ©ctooljnbeit oerfnüpft ftnb. 9118 mären fie tgpifdj für

alle £änber, fo genau gleichen fie bem, toa8 mir in Xeutfdjlanb, ja hier über=

toiegenb nur in ben fteinen Stabten um un8 {eben. 5Rid)t bie felbftöerftänblidjen

9lu8naf)mcn, bie auf ber abnormen 93ermögen8lage einzelner brüchiger ßjiftenjen,

auf ihrer Serfdjtoenbung ober ifjter Xürftigteit beruhen, fonbern fefte, alte, Por»

toaltenbc ©cfchäftSfitten. ^Rechnungen, biebaraufhin gemacht toerben, ba§ fie crftnach

3ah«8frift ober auch Später befahlt toerben. 'üiandjc flauflente toagen c8, 3infen

auf bie fRedjnung 3U ftblagen, toenn nad) 3ahre8frift bie 3aht>mg noch nicht

erfolgt ift. 9lber bie meiften glauben baS nicht tbun ju hülfen, toenn fie bie

ftunbfdjaft nicht oerfcheuchen tooUen. 9lu8 ben cnglifchen Unioerfitätsftäbten

hören toir Pon einem altherlömmlichen Schulbentoefen ber Stubenten, toclcheS

toeit über beutfdje ©ctoohnheiten IjmauSgebt. 3U ben üblichen 9lnläffen lommt

hier hmju ber 9(eid)thum ber Sertoanbten, bie 9lu8fid)t auf grofje ©rbfehaften,

bie oerbreitete ©etoöljnung an 9Bofjllebcn unb foftbaren £eben8genu&.

9luf biefen toie auf anberen ©ebietrn ber ©efcHichnft ift c8 neucrbingS beffer

getoorben; c8 ift befannt, ba§ ber heutige englifdje ©entleman in ganj aitberer

Söeife, al8 feine fflorfaljven oor fünfzig bi8 ^unbcTt fahren, bie Crbnung in

©elbfadjen 311 einem Seftnnbtfjeil feineö ßbaralteTö gemacht hot; baß bie £eben8*

tocife bet heutigen ©entlemcn toeniger luftig unb geiftreid), aber auch toeit

gefegter unb orbentlicher ift, als toir e8 oon ben SfHtt, §oj, Sheribon u. f. to.

hören. 3Ba§ bamal8 al8 genial etfehien, toäte heute ehrenrührig.

Xennod) ift e8 auch heute noch ber nn8 au8 ber §eimoth toohlbelannte 3ug

ber fich emporhebenben fiebenöanfprüdje, in toelehem iebc Älaffc ber ©cfetlfchaft

hinter ber anberen herbrängt, am liebften bie Ihorheiten ber Poranftehenben

fitaffe nachahmenb — ein 3ug. toclcher eine enblofe Unruhe beS @leichgetoicht8

erseugt , ba8 jtoifcfjen Scharf unb ©inlommen oernünftigertoeife beftehen foll,

Xiefe8 fDlifjoerbältnif} ocranlafjt ein beftänbigeö Xiöcontircn bet 3ufunft unb macht

bie alten Unfitten ber Sorgtoirthfchaft unftcrblid) ').

3a noch mehr, gerabe bie „befferen" (Staffen ftnb e8, toelche biefe fülifjbräuche

oor3ug8toeife nähren, tocil ihnen ber ßrebit auf ©runb ihrer focialcn Stellung

') @0 erjcibU ein ®lbbel= unb Xeppicbhilnbtec aul bem SBeftenbe oon Honbon: „SBit er>

baitfn fettrn SBaarjafjlung, aulet pon btn tDUtgtiebetn bei SeamtenPeteinl. btnen mit füt Saat-

jahlung ">— 7'/* °'o SCobott gcoiifjun. 3m Hebtigen müffrn Wir meifl (tfjr langen Crebit geben,

bil ju einem Saijre ohne 3“fchla8 Pon 3>nfen. &)t wir ben Vertrag mit bem Senmtenoereine

batten, rrbielten mir faum jemall Saarjahlung; benn niete unterer flunben haben nicht bal

Selb, um baar ju bejahten, obwohl fie hoch (ine anftänbige Klaffe non Heuten ftnb, welche gute

Stellungen inne haben.* pöergl. Report 1879, p. 149.) (Sin grober Sdjneibet aul ber firopinj

befchreibt in lebhafter SBeife bie TOiihfale bei Sefchclitsmanne!, um 3ablung Pon ben flunben ju

(chatten: .Sie SeamtenPereine haben einen groben IBorjug por ben ©ejchäftlleuten, weit fie ganj

unpcrfönlidj finb. Ser flunbe, ber (Selb fchutbet, tann nicht ben ISerrin fragen, wie er fich &*

finbet, Wal feine jjrau unb 1! inbet machen, lann nicht mit bem IDrrein bie fiünbe fchiitteln, um
ihn baburch moralifch jum SUeitecborgen ju nöthigen.* (Report p. 171.)
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entgegengetragen Wirb, im Unterfchiebe Dott ben arheitenbcn Slaffen. 5! ad) bcm

geugrtifj erfahrener ®efchäft!leute fjerrfdjt im Oftenbc Don fionbon, Ido bic

fleinen Ceute wohnen, bie Sitte ber Haatjaljlung unb bcm cntjpredjenbe niebrigere

greife
;
im iffleftenbe bagegen, bcm Stabtttjcile ber befferen 0 [offen, ift Sorgfhftem

hertfthenb mit entfprcdjcnbcn hohem greifen. Sic fleinen ßcute, bie hier Wohnen,

finb ängftlidj bemüht, ben ju hoben greifen ber benachbarten ^änbler aitS bcm

3Bege ju geben. Selbft bie Singe be! täglichen 2cben!bebatf! fluten fte aus

billigeren Quellen einjufaufen
;

bie fiäben in ber Slähe finb für bie „reichen

üeutc." — Slcljnlidje! toie au! Sonbon wirb au! ben anberen Stdbten berichtet

:

in öbinburgf) ift berfclbe Untcrfd^icb jWifdjen ben greifen ber ülltftnbt unb ben

Streifen ber neuen Stabt (Htince'! Street u. f. W.).

Slun Wirb in Sngtanb, Wie anbcräWo, Dielfach behauptet, bie Saufleute feien

felber
1

) Sdjulb an bem Sorgfpftem, ja, c! läge in ihrem ^ntereffe, baSfclbc

aufrecht ju erhalten. Senn ba! ÄunbfchaftSDcrbältnifj höbe einen ftärferen .jpalt

bei laufenber 'Jiechmeng be! Sunben
;

bie Erleichterung be§ Saufen! burdj ba!

SBorgfpftem treibe bie Sunben ju größeren ©infäufen an, al! fie bei S8aarjal)Iung

ju machen geneigt unb fähig fein würben. Unb geWifj treffen biefe ^Behauptungen

in jafjlreidjen gälten 3U. 3n jebem gatte aber ift eine neue Organifation, Welche

im allfeitigen 3ntereffe mit berartigen mißbrauchen bricht, ber Slnctfcnnung

Werth- Ser unDerbrüchlidje ©runbfafs ber SBaavjahlung ift burdj bic Hcamtcn*

Deteine, anfniepfenb an bic
SDtu fter bet SlrbeiterconfumDereinc, eingeführt Worben,

nicht al! ob etwa! Sehnliche! im Sleinljanbel fionbon! für biefe Steife nicht

früher fdjon beftanben hätte; aber e! ift mit einem Schlage Diel Weiter au!*

gebetjnt, e! ift feinerfeit! ein fUtufter für einen Sljeil be! fonftigen ßonboner

ßabenoerfcljr! geworben.

Sie gegnerifchen ©efdjäftilcute fagen Wohl : Wenn bie Sfaarmittel ber $err*

fdhaften erfdjöpft finb, baljer bie ©infäufe beim Herein ihre ©renje erreicht haben,

bann fomtnen fie ju un! unb laufen ba! Uebrige, Wa! fte brauchen, auf SBorg.

SJtan mag biefe Su!fagen, troff i^rer Quelle, al! im ©injelnen objeltiD fjin*

nehmen. Ser Segen ift bennodj gtofj. Welcher für bie j?au§haltungcn fo Dieter

gamilien burch bie normale gunction ber Haarjaljlung hetbeigeführt Wirb.

HerWanbt mit ber Unfitte ber HorgWirthfdjaft ift bic Unfitte ber Srinf*

gelber. Welche an bie Sienerfdjaft ber Sunben Don ben Sauflcuten herfömmlich

gejahlt Werben. Ueber bic SBcfeitigung be! Srinfgclbe! hot mein College unb

fJtadjbar 3hering einen befannten Sufjaff gefd^rieben unb bamit feinen Slawen in

Steife getragen, ju Welchen ber Stuljm ber Spanbcften niemal! bringt. Ueber bie

©efdjichtc unb ipfpdjologie be! Srinfgelbe! bleibt eine Unterfuchung noch ju

machen, gojtoifdjen gtünben Wir unferen Unwillen auf bie Hermutljung über

beffen Urfprung. 3m Dorliegenben gaKe liegt bie 33ermutf)ung nahe. Wirb auch

burch bie ©rfaljrung immer Wieber beftätigt, baß burch ba! Srinfgelb bie für

ben Giitfauf (per fas ober per nefas) entfefjeibenben Hebienfteien 3U ©unften ber

’) fyolgenbe Susinge eitteS d'ailanientercutgliebe« im ‘ilutidjufit Hingt gerabe jo mit bai

3eugnif; aui einer beutfehen flleinflobt: „3cb tjabe in üonbon finfunbjroanjig 3at)te gelebt unb

tjabe beftänbig bie ©ejdjdjteleutf , bie mir SBaaren lieferten , erfudp, mir fofort itjre 3ied)nung

)u |d)ictcn
;
aber ich habe oft e! nicht erreichen tonnen.* (Report p. 119.)
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basfelbc jafjlcnbctt ©efcbäftSleutc Beflogen »erben fallen. 3° fjötjer hinauf ber

©cphäftsDcrfcbr gebt. je größer bic ^Betrage, ber £ujuS, je Ijö^cr bie gefettfehaft-

lit^e Schießt, bepo erl)c&lid)er ftnb biefc Stinfgelbct unb Bütten ifjre Xfamebmbeit

in angemeffene Diamen. QefterS Bat fid) biefei Unmcfen in ein förmliches lantiäme-

fBftcm entwicfclt, fo baß ber ßaujmann, ber Schlächter u. f. to. »an bem SBctragc

fefte iprojente gewohnheitsmäßig ju aaljlen berppidjtet ift.

Die Äaufleute behaupten ju ihrer SBertljeibigung. baß nicht nur bem einmal

BefteBenben 3Btaud|c ber Sinjelnc ftcB jdjtoer entjieBen fann, baß ihn ber 3orn

unb bie Scrleumbung beS ©epnbeS »erfolgt, toenn er feine Drinfgelber aafjlt;

baß fogar bie fjerrfchaften biefen fDlißbraitcb Begünftigen, um ihrem ©efinbe beffen

Sßortheile jujuwenben, Welche im ©runbe bo(B auf Äoften ber Ääufer unb nicht

auf ffopen ber Setfäufer gemährt »erben. 2öie »eit barin bie Dienßljertfcbaften

gelegentlich gehen, bafür toirb ein ffatt erjählt, ber an fich nietjt unter bie fjrage

bes Itinfgelbes gehört, aber fich mit bem ©runbe feines ffortbeftehenä nahe

Berührt. Der dienet eines öornehmen .ßerrn tauft Stcarinferjcn ein unb ber=

langt »on bem Kaufmann, baß er Söacljsferjen auf bie Rechnung fchreibt, um bem

Wiener bie SDifferenj bei greife® ^ujutoenben. Der Kaufmann fühlt fich ver-

pflichtet, biefen SBetrug bem fperrn ju melben; biefer aber übenafcht ben ehr-

lichen TOann mit ber ®itte, es boch in ©ottes 9tamen ju thun, er gönne bem

Wiener biefen 91 ebenöerbienß, »eil er ein fo tüchtiger 9Jtenf<h fei.

fpier burdhäufchneiben, reinliche ©efchäftsfitten einjufübten, baju mag ber

einjelne Kaufmann in bet Dßat ju fchWadj fein, ©in großer ©onfumocrein »on

mächtigem Umfange, »ic einer ber öonboncr ®camten»ereine, ift baau ftarf genug.

Unb bie ßtfaljrung hat es Beftätigt.

X.

3u ben poptioen fieiftungen gehört nun aber »or allen Gingen, ift auch,

»ie un# befannt, an bie ffrage ber Saarjahlung gefnüpft — bie ®ertoof)lfeilerung

ber fßreife burch bie ®eamten»ercine.

Scheinbar bie einfachfte, ift biefc boch bie am fdjtoerften au beanttoortenbe

Stage.

fpören toir bic Stimme ber ßoncurrcnten, fo wirb überhaupt beftritten, baß

bie greife ber SBcreitiStäben niebriger feien, als bie in ihren eigenen ©efchäften.

©S fei nichts als baS Sßorurtheil. bie ©mpfeljlung, baS „®reßige", welches ben

®eteinSläben bie große Äunbfchaft aufüljre. Sttknn eS beute bem IDlatquiS »on

SaliSburp einpcle (meint einet unter ihnen), feine ©infäufe in irgenb einem ber

obfeuren Üftagagine beS OftcnbeS au machen, fo Würbe auch bottbin pdj eine große

ftunbfchaft »enben, angelocft burch bicfeS ®cifpicl. Die Unrichtigfeit biefer 31 uf-

faffung beS „®rcftige" haben Wir au»or fchon beleuchtet.

Die ftäufer »crßänbnt nichts »on ben SBaatcn, bie pe taufen; pe hielten

einen ©egenftanb für Wohlfeil, Weil pc bic geringere Qualität beSfelben nicht

butchfdjauten. — DaS mag nicht feiten 311treffen. 3n ber fDtebraaljl ber ffätte

gewiß nicht. Die foauptartifcl, Welche »on ben ®eteineit »erlauft Werben, Dinge

beS alltäglichen ®ebarf3, pnb folcße. Welche »on einem WirtbPhaftlicb ha<hculti»

»irten SOolfc meift autreffenb beurtheilt Werben. Die Steigung, pcß burch Scheinbar
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niebrige greife über bic geringe SBaare Perblenben ju taffen, ift gerabc in ©nglanb

am Wenigflcn ju .jjnufe.

3nbcffen ein binbenber Setoeil ift immer fdjtoierig, fo lange c! fidj nicht

um ttjpifc^e Cuatitäten banbett. Xic Anfichten unb ©Chäßungen finb fchtoantenb,

fei el über bic £iffercnj jtoifdjen ben 33cteinlpreifcn unb ben concurrircnbcn

Kleinhanbctlpreifen, fei es über bal IDtaß be8 '-ßrcilrüctgangcl, toelchcr burdj bie

Gintoirtung ber SBeamtenöereine im Allgemeinen ftattgefunben bat.

9hm gibt eS freitieb jene tppifchen Artifel, bie im ©efChäftlPerfeljr auch

ber Sereinlläben eine Stolle fpielen, unb bei biefen ift bie SBofjlfeilheit frappant.

@8 finb unter Anberen bic UBaaren, bie fonft in SJtoguerieläben feilgebaltcn

toerben — ©ffenjen, Cele, Seifen, aul befannten großen ffab riten, oon befanntem

Stufe, »on oerbreitetem Öebraurfje. £aju getoiffe SJtarfcn Schaumtocine unb

Aehnlidjel. fjier finb bie SPrciäun tcr fdjiebc fo große, baß bie X^atfad^e , toeit

entfernt Pon ben ©egnern geteugnet ju toerben, all ein befonberer ©runb bei

3omel in! gelb geführt toirb: bie Vereine oerfauften mandbc Xinge oon be=

fannter Cualität mit Schaben , um bie Äunbfdjaft befto erfolgreicher über bie

fonftigen hoben greife ju täufeben. £ie SBatjrbeit ift, baff einerfcitS bei täglich

getauften äBaaten nad) allgemein anertannten ©efdjäftlgrunbfäßen ein geringerer

©etoinn am Stüct gemacht toirb all an fotd)en SBaarcn, bie unregelmäßig getauft

toerben, toegen ber 'Utannigfaltigteit ber Aultoaljl länger auf bem Saget liegen

müffen (fo baß im ©ffett an (enteren ber 3abrelgctoinn bennod) tleincr fein mag
all an crflcrcn); baß anbercrfeitl bie gerabe an jenen tppifdjcn Artifeln gemachten

©ctoinne unOernünftig hohe finb, fpecieH in ©nglanb , aber aud) auf bem yefi«

lanbe, tocil bic SBertäufcr ftCh all eine Art Don ftubirter Klaffe betrachten. „2öic

fönnen Sie cl rechtfertigen'', toirb ein fjänbler ber Art gefragt, „baß Sie für bie

Sflafche Pon bem .fjaarftävfunglmittel ber IDtrl. Allen ftCh fcChl Schilling geben

taffen, toäbrenb ber CfficierlPerein genau balfelbe für oicrtebalb Schilling Per»

tauft?" — „£ur<b bie tedjnifche SSilbung, toelchc ein ©roguift braucht", lautet

bie Anttoort. SBorauf bie ©egenfrage: „ÜBclchc technifche öilbung gehört toobl

baju, SJtrl. Aden’! fjaarftärfunglmittel ju Pertaufen?"

Unb ähnliche SBeifpiele ber Art mehr. Saß aber auCh im Allgemeinen bie

greife ber iBereine niebriger finb, baß fie 3um Üßeit auf bie ©rmäßigung ber

Pon ben concurrirenben Kaufleutcn Perlangten greife eingetoirtt hoben, toirb Pon

einer Anjaßl folCher Kaufleute fclber jugegeben. 58ei ben Arbeiter Gonfumoereinen

gilt el all burdjgehenbe ©rfaljrung, baß an ben 9ß reifen bei üblichen Kleinljanbell,

ju melden fie nach ihrem ©runbfaß nominell Pertaufen, ein ©ctoinn Pon 10° o

für bic Käufer jurüdgelegt toirb. ©ine unmittelbare Schlußfolgerung aul biefen

©rfahrungen auf bie Seiftungcn ber Seamtcnoereinc ift atlerbingl nicht juläffig.

Senn jebe ber beiben Kategorien ber hier ocrglichencn SSereine hat toieberum ihre

eigenthüm liChcn Sßorjüge unb ©Chattenfeiten. 3u ©unften ber SSeamtenPcreine

fpriCht bet gro&e SJlaßftab ihre! ©efChäftlbetriebel
, 3U ©unften ber Arbeiter«

©onfumPereinc bic größere SSebeutung bei Gtemcntl ber SelbftPcrtoaltung im

Unterfchieb Pon ben ©eamtenocreinen , toclche fi<h in toeit höherem SJtaße auf

Angcflctlte Perlaffen müffen all jene. 2Bir haben uni mit ber SljatfaChc ju bc*

gnügen, baß öfter! bic ©egner fclber — freilich im 3ufammenhangc mit anber!«
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artigen ©ortoütfcn — bie größere ©Sobtfeilbeit nid)t beftreiten. Ginmat gebt

bie burc£)fd)nittlidje ©dbäjjung ber größeren Silligfeit auf jebn, bann toieberum

auf fünfzehn unb mel)r ©rocent.

®ie ©ebtoierigfeit liegt in ber juüerläffigen (Ermittlung einer großen ©taffe

Don gatten, toeldje bem üteidjtbum ber inbioibuetten Übatfadjen geregt «erben,

liegt in bet tritifdjen ©idjtung ber 2[)at)ad)cn, unt fie brauchbar jum Sergteidbe

ju machen, liegt bann namentlich in ber Unterfdbeibung beffen, toaS gctoefen ift

unb im Saufe ber 3af)tc ficfj enttoidelt bat, fo bajj oictteid)t gerabe bie attmälig

erreichte gleichmäßige ©ertooblfeilerung ber ©Saaten in ben Vereinen unb in beit

KleinbanbetSläben, toemt biefelbe ettoa feftgeftettt ift, ein Sctoeiä für bie Seiftungen

ber Sereine fein mag. 3mmcr bleibt bie ©djtoierigfeit, bie öcrfdbiebenen Utfadjen

ber ©reisänberungen auSeiitanber ju batten.

XL
$ic ©ationalölonomic bat Don jeher in ihren befferen Stunben, namentlidb

aber in bem neneften 3e>talter, über beit tcdjnifcbcn gortfebritten ber ©olfS*

toirtbf^aft bie menfc^lidjc ©eite berfelben nicht Dergeffcn.

lieber mandberlci Untlarbcit tuärc man binauSgcfommen , toenn man fidb

immer Dergcgcntoättigt hätte, bafj bie ©eroottfommnungen ber Jccbnif an ficb

notbtoenbige (Elemente beS GultnrfortfcbritteS finb; ba§ aber, roic noch niemals

gortfebritte in ber @eftf)id)te ohne gro§c Opfer möglich gctoefen finb, jebe Um*
möljung bet Scd)nit: bem alten 3uftanbe ber ©efettfdjaft fdbmcrjlidje ©Sunben

fcbldgt. GS lommt ilngciidjtä biejer Grfcbcinungen barauf an, bie teebnifeben unb

bie focialpolitifcben ©orgänge, locldjc bi« incinanbccgeloidelt finb, burd) eine

nüchterne Grlenntnifj bet übatfacben auScinanberjulcgen , um bie ©taffe ber

mit bem gortfdbritt Dcrbunbenen Opfer ju Derminbern, mäbrcnb man bie Öröße

beS teebnifeben gortfdjritteS für bie ©robuftioüät ber ©olfstoirtbfcbaft nicht

unterfebäbt. 2ic Slufgabe ift — um eS an einem ber befannteften ©eifpiele

flat ju machen — in jenen ©taidjinenreüottcn ber Subbitcn ju erfennen,

baff eS ein eitel, ein Dergebticb ©Sagen, ju greifen inS beloegte !Rab ber 3c't,

unb bennoeb juglcid) mit biftotifdjem ©titgefüfjl baS tragifdbe fiooS ber ertoerben*

ben Glaffen ju Derfteben, über toelcbe baS Stab ber neuen 3e't erbarmungslos

binfteggebt.

©teiftenS b°t man nur baS Gine Don ©eiben gefeben, entmeber bie 9totb*

toenbigfeit beS probuttioen gortfdbritteS ober bie ©eredjtigfeit ber Gmpörang.

©Senn man bie erftere auSfdbliejjlicb fab, fo Dcrfdilofj man, geblcnbet butd) ben

gortfdjritt beS ©ationalreid)tbumS
,

ben ©tid für bie toirflidbeu Seihen
;
man

tröftetc fie über bie ©egentoart burd) ben lebten batmonijeben Gffett bintoeg,

toeldber „auf bie ®aucr" eintreten müffe. ©Senn man bagegen fidj auf ben ent=

gegcngefcijten ©tanbpunlt, ju ben geprüften, in 9totb geratbenen ,Klaffen ber alten

3eit toenbete, fo hörte man nur ihre Klagen unb tbeiltc ihren blinben 3otn gegen

baS neue tcdjnifdbe 3c*talter.

$ie tbeorctifdbe Slufgabe gegenüber biefem Gonflict ift juglcid) eine praltifcbe.

Sie ift baburdj gegeben, baff cS als ©flieht evfdbcint, bie ©erföbnung ber tedj*

nifeben unb ber focialpolitifcben gorberungen möglich ju machen. GS ift nur bie

Zeutfcfce iHunbfcbau. XVII, 1. 8
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fpecieKe Slntoenbung bcä großen SittengefeßeS ber ©eft^iö^te , baß je nacß bet

fpöße bet ©ultur ber £)urdßgang Born Sitten juin bleuen fid) in roßeten ober

ebleren formen, mit tneßt ober toeniger 3ctftörung ooUjießt, baß bie Cetonomie

ber fittlidßcn Kräfte einen immer größeren lieberjdjuß an ßulturgetoimt cr.jeugt.

Ob nun biefer allgemeinere 3ll fammcnbang unb feine toeitreießenben 21u8=

bliefe für bie un3 uovliegenbe fytage ju patßctifcß erfeßeinen mögen ober nidjt

:

in ber Sadße iß c8 um nichts toeniger fo. ©ercdßt toerben tann man bem Un»
toiHcn unb ben Ungebärbigfeitcn jener englifdßen Sßopfcepcr nur baburtß , baß

man biefe £itige in ißtem tieferen 3,1
tammEI'ß Q,1Qc begreift, baß man einfießt,

toie c3 nur ein Üßeil beöjenigen UnbeßagcnS ber ©egentoart ift, tocIdjeS in Biel*

fälligen ©eftaltcn, in ben Bcrfdßiebcnftcn ©rtoerbSfdßidßten, au3 bem XBiberfprndje

einer neuen tJVrobuctiBität ju ben auf bie alte tßrobuctioität gegrünbeten 3ntereffen

ßcrBorgeßt.

£>ie englifeße SBetracßtungötoeife, geftüßt auf ben großartigen 3«9 ber Bolf#»

toirtßfdjaftlicßen ©nttoictlung ber leßten 'Dlcnftßenatter, geßt über foldje töefeßloer*

ben gern ßintoeg als über oßnmädßtige Sffiüttftßc , bie bem untoiberfteßlidßen

Sdjicffalc in ben 21rm faßen tooßen. 3ßr erfdßcint 2lßc8, loaS bie Älcinßänbler

gegen bie großen SSeamtcnöereine Borßringen, nur all bie unflare jform biefe#

S2Biberftanbc8. $a3 treffenbfte 3cu
fl
n>6 in biefem Sinne geben bie Bertrcter

großer ©efdßfiftSßdufer felber, toclcße erflären, e8 fomnte nur auf großes Kapital

unb großen ©ejd)äft#bctrieb in einem .IHcinßanbelSuntemeßmen an, um mit ben

ScamtenBereinen concurtircn ju tonnen
;

too biefe# nießt oorßanben fei, ba fei

aubß bie ©oncurrcnj unmögliiß. Xie ticinen ©efcßäftc tnürben unerbittlidß

fortgefegt toerben bureß bie großen, baS fei einmal mit bem ffortfdjrittc ber 3eit

notßtoenbig gegeben. — S3on einem .fjauptoertreter ber 2lrbeitcrgenoffenfcßaften

bcs DiorbenS tuirb ü6creinftimmenb geurtßeitt, bie großen ©cfdßäft8ßäufer fönnen

mit ben SBercinen concurriren, bie tleincn aber nidßt. Unb 2lngefidßt8 ber ncueften

gortfeßritte be3 ©rnoffenfcßaftStoeienS fagt in einer töefprecßung feines leßten

3aßrc8congreffe8 bie „Saturday Review“ *) : 3)ie Scnbcnj ber ßeutigen 5Bolf§*

toirtßfdjaft geßt auf fortfeßreitenbe SScfeitigung Bon 3toiftßenßänben im Dienße

ber Sertooßlfeilcrung
;
bie große Gapitalfraft oemießtet bie Heine, ba8 große Capital

felber emancipirt fieß Bon anbern Gapitalunterneßmungen
; fo gab e8 nodß Bor

Jturjem in Sonbon einen blüßenben Stanb Bon ©efdjäftslcuten , bie als „Man-

chester warehousemen“ betannt toaren, ftarte (iapitaliften, tocldje jtoifdßcn bem

fyabrilauten unb bem Äleinßänbler in ber ßJtitte ftanben; irren toir nidßt, fo

finb ßeute nur nodß toenige Bon ißnen übrig; bie ffabrifanten ßaben fte befeitigt,

inbem fie felber in £onbon 'JHeberlagen crridßtct ßaben, mit bem günftigen ©rfolge,

baß ber ganje 2auf beS ©efdßäft# in äBcbeftoffen leidßter unb billiger getnorben

ift; leßnlidßcS ift in anbern 3tofigcn geftßeßcn.

©3 ift bie 'Utafcßine, toclcße ben .foanbarbeiter übertoinbet
;

el ift bie größere

ßJtafdßine, tneldßc bie Reinere ÜJtafößine befiegt
;
cS ift bie BerBoßfommnctc UJlaftßinerie

bc3 einen ©rtoerbSftanbeS, toclcße ben anbern ©rtoerbSftanb bei Seite feßt.

Slber e3 finb tJltcnfdßen, toeld)c ßier bei Seite gefeßt toerben, unb bie (frage

toirft fidß entgegen: toaS foß au8 ißnen toerben?
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3n fefjr unbeholfener Art lommt biefcS Problem jum AuSbrud, »nenn bor

jenem SarlamentSauSfdjuffe toicber unb immer Imeber eine (Erörterung über bie

©teuerfraft bet ©fjopfeeper im Serglcidj 311 ben Scamtenbcreincn unb ©enoffen-

fdhaften angcfteUt toirb in bem alten ©ebanfengange , toeldjcr bie SollStoirth«

fehaftSleljre unb bie praftifd^e StaatStoirthfcljaft feit 3ahthnnberten geleitet, ja

bie junge SBiffenfdjaft in§ felbftänbige Safein gerufen hot. Aber in ber un=

beholfenen (form berbirgt fidj baS tiefere '-Problem.

SiefeS toirb beutlidjer ouSgejprodjcn, toenit bie SBortführcr beS Hleinljänbler«

ftanbeS un§ jurufen 1
): „jeber (Einjelne im Solle, ber fidj toobl beftnbet, toie niebrig

auch feine Stellung, ifl eine CueHc ber Hraft für fein Saterlanb; eine Nation

muh. um mädjtig ju fein, jahlrcid) fein unb in ber gtofjen 3aht muff äBoljlftanb

berrfthen" — ober toenn fie bie (frage auftoerfen: „toaS foH auS ber jungen

©eneration tnerben, bie }u ben hofften Anfprüdjen erjogen ifl, ohne bajj AuSpdjt

auf Sefchäftigung für fie borljanben ifl ;
mir haben Söhne . . fie fönnen nicht

alle Seamtc toerben, unb ©ephäftäleute ju toerben, gleich ihrem Satcr, baju ifl

lein Spiafj mehr für fie." Cber tuenn bie Scfdjtocrbe mit ben eigentümlichen

©haealterjügcn beS irifdjen filaffcnfampfeö auftritt, inbem bie Shopleeper 3rlanb8

ben Herren, toelche ihre Skaten aus ben L'onbonet SereinSmagajinen fommen

laffen, mit einer gemeinfamen Sertocigerung ber Sa <ht unb SliethSrente brof)en,

ba biejenigen, toelche ben Seruf haben, ihr ©ebeihen ju beförbern, fie im Stiche

laffen. Ober trenn bie Sonboncr ©efchäftsleute barüber entrüftet finb, baff in

einem Stunbfdjreiben bcs Dfftcietbercins äSorte geftanben haben, toie „eS ifl hohe

3eit, ba& mit biefen SdjmaTofsern burch gemcinfameS Sorgehen aufgeräumt toirb".

(ES ifl bie focialpolitifche Seite ber Angelegenheit. (ES ift bie ibentifdje

»frage, toelche bie jffortfehritte ber lanbtoirthfdjaftlichcn unb getocrblichen 'JSrobuc«

tioität burch bie neuen SerfetjrSmittel
,
SrobuctionSmittel , neu geöffneten Gtb=

theile unb nahe getüdten fiänber , uns für bie befteljenben focialen Schiften im

Adetbau unb in ber SBertftatt aufgeben. SaS gute Stecht beS nieinljanbclS ruht

in biefer ©leichartigtcit ober geht fotocit alö biefc ©leichartigfeit geht.

Aber cS ift nothtoenbig. bicfeS ettoaS näher ju prüfen.

XII.

„Sic bisherigen tlcincn Slittclftänbc , bie fleinen 3nbufltieHen, .Raufleute

unb StentierS, bie fmnbtoerfer unb Säuern, alle biefe ftlaffcn faßen ins SJkolc*

tariat hinab, tfjcilS baburch. bah ihr FleincS Kapital für ben Setrieb ber grohen

3nbuftrie nicht auäreidjt unb ber Koncurrenj mit ben gröberen Kapitalisten erliegt,

theils baburch, bah ihre ©cfdjidlichlcit bon neuen tprobuctionStoeifen enttoerthet

toirb."

SiefeS finb bie SBorte, mit toeldjen ju Anfang beS 3ahreS 1848 baS „commu*

niftifdje SJianifeft" bon Hart Starj unb ffriebrich (Engels bem Stittclftanbc in

Stabt unb £anb fein Sobesurthcit fprach- (ES finb unterbeffen mehr als bicrjig

3ahre berfloffen, unb bie fleinen Atittelftänbe haben biefcS SobeSurttjeil überlebt.

Sie toerben cS auch noch manches fernere Stenfdjenalter überleben. Senn trof;

bes unleugbaren 3ugcs ju ber Ausbreitung ber grohen Unternehmungen, bie p<h

*) Report 1879, p. 103, 77, 201.
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ftüßcn auf bie überlegene 3o>ecfmäßigfeit ber concentrirten ßapitalfraft, tommen

gewiffe tcdjnifdbe 33ebingungen bem ftäbtifd)en wie namentfidj bem länblidjen

Kleinbetriebe ju ©ute, bie ifjm in einet Steife oon ©ewerben aud) für bie 3ofunft

ben gortbeftanb f{^crn £ er locale 3ufowmenbanq , bie räumliebe 9täbe, bie

inbitibuette Ulnpaffung an ben Sebarf ber .(hmbfdjaft. bie Arbeit auf ÜBcfteHung

bes einzelnen ©onfumenten, bie befebränfte JranSporlirbartcit ber Sffiaarc, eine

lange Steitjc Don SeparaturgelDerbeit friften bem ftäbtifdjen föanbWcrf bas Beben,

©djubmadber ,
Sdjnciber, iöäcfer , ®d)lftdl)ter

.
3immermann , SJlaurer, Sdjloffcr,

Üifcbler, Uhrmacher. ©lafer, Klempner, töudjbinber unb manche anbere f*>anbtoerfe

febflpfen ben ©runb il)tet gottbauer in jenen SBorauSfcfjungcn. Sängft tlopft an

bie 2ljür Don jebem unter ihnen bas mabnenbe 3citalter
;
längft finb fie felber

ju einem 2beile Don ben Srjeugniffen bes ffiroßbetricbcö biirdjfetjt, jieben baraus

ein ©tütf ihrer Seiftungcn, ober finb in einer tHnjabl Don gälten 3U bem neuen

2ppuS bcS ©roßbetriebeS übergegangen, in bem ©rabe, als fie in bie (Dritte beS

neuen SkrfcbrSlebenS gerüeft finb, in ben Dorangcfibrittcnen ßänberti , in ben

großen ©täbten u. f. to. 'Über toaS übrig geblieben, ift nic^t nur an ftdj eine

umfangreiche ©ebid)t ber heutigen ©efeUfcbaft; ihr gegenwärtiger 3uftanb unb

ißt Söerbältniß ju bem Skbatf beutet aiub auf eine 3utuoft, toelc^e »eit troft*

Doller auSfiebt als ber 'Äbfterbeproceß, Welcher ihnen oft felbft Don gemäßigteren

Snidjauungcn als ihr unentrinnbares ©djicffal Dorgcßalten toirb. $)enn bie all*

mälige 3lbbröctelung Dom .(Heinbetriebe jum ©roßbetriebe ift nidbt ein pbpfifalifeber

SBorgang, Welcher fid) mit matbematifdher (Präcifton DoIIjiebt
; fie ift ein Ejiftorifcbcr

Vorgang, eine SBenbung ber KonfumtionS* unb Sprobuctionooerbältniffe , Weldje

bureb mcnfibtitbc ©cWobnbeiten, burd) menfdblitbe ©mpfinbungen, llrtbeile, 33or*

urtbeile, fittlid)cs SBoHcn unb unbewußte Xrägbeit, burd) bie Derfdjiebenen per*

fönlitben ©igenfdjaftcn bet ©efammtbeit, bureb bie iöcquemlicbteit ber ©inen ober

bureb bie ötonomifdjc ginbigteit ber 'ilnbren binbureb muß. fjlicr Spietät, tünbäng*

liebfeit, ja betoußte Cpfcr auS Irene junt Slltcn; bort beredbnete Klugheit unb

©parfamfeit, Welche bie pfpdjologiicbcn ^ppotbefen ber alten SolfSWirtbfcbaftS*

lehre jur lebenbigen SBabrijeit maeben.

£ie golge baDon ift bie, baß fieb uni heutzutage an Dielen Crtcn nidbt

fotoobl ein llebctflnß an .jjanbtDcrlern, als Dielmebr ein BJlangcl an Bmiibmcrtcrii

bemerflieb macht, DorauSgeSeßt, baß toir einigermaßen tüebtige Beiftungen forbeni.

£ic golge ift bie, baß toir eine breite 'Jllaffc Don SBoblbcfinben auch im heutigen,

unb gcrabc im heutigen £>anbWcrferftanbe finben, felbft ba, too uns feine Sei*

ftungen Weniger erfreuen als fein SBoblcrgeben.

'Über biefcS SBoblcrgebcn ift cS, WaS Wir in jebem gaüc als Sbatjadbe ber

©egenwart behaupten, unb WcltbcS ficb in 3utunft Detmebtcn wirb mit ber

fteigenben liidjtiglcit ber ficiftungen. ®cnn jebc Steigerung biefer Üücbtiqfcit ift eine

UBaffe jur Abwehr Wiber bie Ucbcrmaebt ber großen gnbuftrie. 3ebcr tüchtige

©djloffer, Jifebler, ©ebubmaeber, ©d)neibet in ber Kleinftabt bol es 3um 3;beit io

ber £>anb, feine Stellung ju behaupten unb 3U erhöben, je naeb bem ©rabe ber

'JlnjicbungStrajt ,
Weldjc feine 'ürbeit auf bie Kunbjd)aft bcS CrteS auSübt. 3"

Saufenden Don Heineren unb mittleren ©täbten , in ben großen ©täbten felbft,

ift jold) ein Kampf fortmäbtenb im ©ange. @S ift ein Dcrfcbrtcr gataliSmuB,

ihn für DorauS entfdbicbcn ju batten ju ©unften ber ©roßinbuftrie.
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SDßaS toit ^icr Don bcm fjanbtoerfcrflanbc gefagt, toaS tnir Don bcm Säuern-

ftanbe ju fagen auS fRücfflehten ber gebotenen Küqe hier unterlaffen hoben —
baSfelbe gilt bis jn einem getoiffen ©rabe Don bem Stanbe ber Kleinhänbler.

Sudh « gehört ju bem 'Diittelftanbe , toeldjer. bie Socialbemofratic butdj itj*

gcfchiehtSpbilofopbifdheS Stanifeft feit bierjig Rohren ju ©rabe getragen hot, ohne

bafc er bisher geftorben toäre. '2lu<h er gehört 311 bem Utiitelftonbc, toeldher eine

große 3at)l odhtbarer 'Dtitglieber ber heutigen ©efetlfchaft in ftdh iehtießt unb ben

Seruf hat, für heute unb für bie golgejeit einen SBall ber gefellfdhaftlidhen Drbnung

ju bilben gegen bie heteinbringenben ffluthen beS focialen UrnfturjcS. 9Iuch et

foH baju beitragen, ba§ eS eine breite einen ftufentneifen lieber-

gang Dom befijjlofen ^Proletariat 3U bem großen Sefiße gebe, toelche eine praftifc^e

Sßiebcrlcgung berjenigen Jljfotien Pott ber heutigen ©cfeUfdjaft enthält, in benen

bie Socialbemotratie ben für ihre Släne tDünfdhenStoerthen 3uftanb conftruirt,

ohne ihn auS ben Ühatfadjcn ertoeifen 311 fönnen. 3Qbiteiehe Stabte, unb jumal

im beutfdhen fiattbc, finb 3tugfn Don ben ehren toertljcn Gigenfdtjaften, tncldhe jener

Stanb in ber ©emeinnüfcigfeit , in ber SelbftDertoaltung entfaltet. Gr ift Don

ber alten 3c*t her an Dielen Orten gcrabeju ber Präger eines aus bem ©tunbe

redhtfdhoffenen ©efchäftsDcrfchrS
,

jurn Iheil mit patricif^en Stabtfamilien unb

beten guten Ueberlieferungen Derfnüpft. Gine Gntmictlung ber neuen SollStoirtlj«

fefjaft, toelche biefe Griftetilen erfdhüttert, ift baher mit ähnlichen Gmpfinbungen

aufjunehmen, toie bie Grfdfjütterung beS alten fjanbtoerterftanbeS. Gine Set*

minberung biefer Klaffe ift ein Seriuft an bem Sejtanbe einer focialen Schicht,

toelche für bie harmonifche ©eftaltung ber ©efeUfdjaft unentbehrlidh ift.

3nbeffen einiger Ginfdjtänfungen hebarf eS boch- 3unächft bringt bie Üectjnif

beS KleinljanbclS Gigenthümlichfeiten mit fidh. toelche ihm — im öegenfatje 311m

Öanbtoerl imb 31er fianbtoirtbfchaft — unDcrfcnnbar anhaften. Die '21 rt ber

5Ehätigteit ift eine foldhe, baß fte theilS (im Sorsugc 31t ben beiben anberen

©nippen) bem mittleren 'Uiannc eine '21 rt Don größerer Ghre beS StanbeS 311-

füljtt, theilS — toaS nahe bamit 3ufammcnhängt — ben 9iei3 ber minber müßc-

Dollen, fchmujjigen, hanbgreiflidhen Arbeit entgegenhält, theilS eine minber beuttidje

SorfteHung Don ben Obliegenheiten beS SerufcS burch biefen Gbaraftev ber Arbeit

ertoeett. Daburd) entftefjt beftänbig bie ©efahr einet Uebetfüllung beS Klein*

hanbelS, toeldhe tueit über ben toitllidjen Sebarf binauSgeljt. SOBotüber heute

allgemein geflagt toirb, baß fo manche brauchbare Kraft bem fjanbtoert, bem

Sldcrbau entjogen toitb, um IReij unb Ghre eines „höheren" StanbeS 311 genießen,

baS trifft für ben Stanb ber Kauflcute ju, toie eS übrigens in neuefter 3f*t

oft genug gefagt toorben ift.

Sun ift eS belanntlidh nicht richtig, toaS bie alte Sationatölonomic unb mit

ihr bie ©efdjäftSleute in ber parlamentarifchcn Unterfuchung Don 1879 behaupten,

baß bie Goncurreni fo Dielet Kleinljänblcr bcm publicum in Stiftung unb '(JrciS

311 ©ute Jotnrne. Sei jeber Goncutren3 ift bie ffragc, toie fte befdjaffen ift; eS

genügt nicht, ju toiffen, baß 6oncurren3, bah Diel Goncurten3 Dorhanben ift:

Skfcn, .Kräfte, Sctfjalten ber Goncurrcnten muß man fennen, um getoiffc 2Bir-

fungen ju ertoarten, um bie eingetretenen SOßirfungen erflären ju tönnen. Da,

too ein lleberfluß an Goncurrenten herrfcht, !ann eS leicht gefdhehen, baß-gerabc

ber (Überfluß baS ©egentljcil Don bem cr3eugt, toaS man als übliche fjhpotljefc Don
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bet ßoncurtcnj erwartet Wirb. Jic Jienftmänner, »eld)c in Ucbcrjafjl am tBafmhofe,

auf bem HJlarfte bet Aufträge garten, »erben — toic eg eine bielfältige ^Beobachtung

jeigt — bemüht fein, aug Wenigen Stunben, »äijrenb beten fie nad) bem 'Utüfjig*

gang eines halben Jageg Arbeit erhalten, ben SBebatf für ben ganjen 2ag heraus»

jufdjlagen. Jie Äaufläben, »eldje fid), mit bem Angebot oft galt,) bet gleiten

SBaaten, tjart aneinanber btängen, »erben Bon ber geringen 3ahl ihrer .ttunbfdjaft,

um nur überhaupt befielen ju tonnen, nicht einen niebrigen, fonbern einen Der-

hältnifjmäfjig tjotjen !|}reig Berlangen muffen, Jtann ftd) , »ie leicht begreiflich,

eine foldje gcfdjäftlidjc ©jiftenj nicht lange behaupten, fo treten bodj immer

»ieber neue 6 on currenten an ihre Stelle, bie ihrerseits eine 3eit lang ihr .fjeil

terfuchcn. So baff, bei allem SBcdjfcl ber ißerfonen, bie tränte Goncurrenj felber

fortbeftefjt, ohne baft ein 9}orttjeil für baS publicum ju bemerfen »äre.

9latürlidj finb eg nidjt immer bie neu Ijinjutrctenbcu Goncurrentcn , auf

»eiche biefe ßfjaratteriftit pafst; fie mögen bielmeljt burch bie Jfidjtigfeit ihrer

fieiftungen über bie bisher Dortjanbenen Oiefdjnf tc-lcutc ben Sieg baoontragen ober

biefe jur Nachfolge jtoingen. 'Über um fo noth»enbiger folgt aug bem Sor*

hanbenfein einer llcberfüllung mit Goncurrenten, ba§ eine Ülnjahl baljinfiecht,

untergeht, bafi bei ber ffortbaucr ber betannten Urfadjen ähnliche ©iciftengen

»ieber auftauchen.

Jag ift bie eine ©injehränfung, »eiche »ir für nötljig halten. Sie trifft ben

Äleinljanbel in höherem 9Jtafjc als bag £>anb»ctf
, fie entfpringt aug beffen be*

fonberen @i genjehaften, ©ine anbere 6infd)tänfung trifft fie beibe miteinanber.

Jtranfhcit unb Untergang einer focialen Schicht regt, »ic bas Slcibeit jebel

einjclnen SJebürftigen, unfer Dlitgefüt)l, regt bie thätige .fjülfe ber ©efammtfjcit

an. 3n ber öffentlichen 'Armenpflege haben »ir bie ultima ratio für jebcg gcjcU»

fchaftliche ©letib. @g ift aber ein Slnbcreg, biejeg 'Uiitgcfühl jenem negatioen

SBerlaufe ber ©jiflenj )u)ufid)crn , ein SlnbetcS, bem berechtigten Selbftgefühl

eineg achtbaren Stanbeg bie Sikbingungcn feiner Jauer ju Bcrjptechen. Jiefem

Selbftgefühl entfpricht eg, nicht bie JHäfte in unfruchtbaren Klagen, in Der»

bittertem Goncurrenjncibe ju erfd)öpjen, fonbern ben ftampf auf)unehmen gegen bie

neue 3c't »it ben SBaffen ber neuen 3c>t- SBie ber einzelne .jjanbwetfer

auf bem itampfplah fleht gegen bag tfkobuct ber großen 3nbuftrie, beg SluslanbeS

,

ber gtofjen Stabt, unb Dieleg ju ©unften feiner 3utunft »enben !ann, je nach

bem 'JJiafje feiner Jüd)tigfeit, aljo auch ber ftleinljanbel. ©r tämpft unj»cifclhaft

gegen bie überlegene Gapitalfraft grofjer 'Dtagajinc, er tämpft in ber Älein«

ftabt gegen bie benachbarte förojjftabt, gegen bie entfernte SOeltftabt. Aber auch

er geniest, gleid) bem ^anbWcrfer, »eit übertoiegenb ben !l<orfprung ber örtlichen

9tähe. ©g finb »ahrlich fefjr »enige fiäujer, »cld)e aug 2.l)orhcit, töorurtheil

u. bgl. ben Um»cg einer »eiten ©ntfernung oorjiehen; bie Stiftungen finb eg,

»eiche ben 'Augfdjlag geben.

Unb bag gilt auch Don ber Sage, in »eichet fid) bie cnglijd)en föefchäftgleute

gegenüber ben grofjcn iöeamtenuneinen befinben. ©g ift bet genteinfame Ginbrucf

jener llnterfudjung, bafj bie tüchtigen intelligenten öcjehäftöleutc fich ben 33ereinen

ge»achfen fühlen, atterbingg nicht ohne bie SBorangfchung einer getoiffen ©apitalg*

traft. Sinb jene enorm an Umfang, fo fehlt ihnen, toag jeber Stftiengcfctlfchaft,

»ag )cbem ©rofjbrtviebe fehlt, bie intenfioc Sorgfalt beg Gigenthümerg, welcher
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baS ®anje übcrfcßaut, Weltßcr fuß in jebcm fünfte beS SktricbeS mit feinem

eignen 3ntereffe toieberfinbet. Sicfc ßößere ^ntcnfität, gepaart mit cntfpretßenber

berufsmäßiger Slusbilbung, tann Sttoas triften , WaS jene Sßeteine feiten ober

niemals ju triften Oermögen. SS muß in biefen ein fcßematifcßeS SBefcn Dor=

»oatten, WclcßeS immer bie Sigenfißaft eine! burd) laufcnbc oon Sßebicnftctcn

geßanbßabten Apparate! ift.

3nbeffcn mit ber geftßilbertcn 3ntcnfität ift ein 3ug Dftbunben, butiß toclcßen

überhaupt bie fünftige Reform beS JHcinßanbelS fitß auSjujeitßnen fjat. SS ift

bie Slrbcitötßcilung in ben SBaaren, toeldje ©egenftanb beS einzelnen ÄleinßanbelS’

Unternehmens finb. ®ie großen UJIagajine in Sßaris unb neuerbingS in Sonbon,

ooHenbS bie Beamtem Sonfumoereine, obtooßl Srjeugniffc ber neuen 3«t, ftetlen

am SJlaßftabe ber SlrbeitStßeilung gemeffen, bod) ein unreifes öebilbe bar.

Sine fernere Sntmidlung mirb baßin füfjren , baß bie bunte, meßr unb meßr

3IQes umfaffenbe SJlannigfaltigfeit ber SBaarcn fitß auflöft ie naeß gefonberten

3weigen, bamit bie einjclnen ©cbietc befto meßr ju ißrem fRctßte gelangen. 6s

geßört Oon jeßer ein macßfarncS Slugc baju, bei bem Sintaufc in biefen 9tiefen=

magajinen bie Spreu Don bem SBcijcn ju feßeiben; nießt in bem Sinne (melden

baS ©orurtßeit liebt), fi(ß oor bem SSctruge ju fdjüßen
,

fonbern um bie notß-

»enbigen Süden ber CeiftungSfäßigfcit bei fo maßlofer 'Ausbreitung bet Stiftungen

mißt ju feinem Sdjaben auf bie ißrobe ju fletten. Sin 'Diitglieb beS Sonboner

SöeamtenOercinS, ein alter Sfunbe beSfclben, erjäßlt barüber leßtreicße Singe.

3BaS mir ßier im großen Utaßftabc beobaeßten, gilt faft itotß meßr Oon ben

Ileinen 33etfaufSläben. Sudß ßier— jumal in ben Heineren Stabten — eine sDtannig=

faltigfeit ber SBaarcn, Weltßc meit jurüdgcblieben ift ßinter ben Slnforberungen ber

ßeutigen SlrbeitStßeilung. SS ift eine Diel üerbreitete ftlagc, meldje jum Scßaben

ber ftleinßänblet namentlitß in ben Heineren beutfeßen Stabten ausftßlägt, baß

ber einzelne Kaufmann ju Dielerlei SBaarengattungen unb baßer Oon jeber einjclnen

©attung eine ju geringe Sluötoaßl feil ßält. SBürbe er ftatt beffen fitß concen«

trieren auf toenige ©attungen, fo mürbe er in biefet fo ooQftänbig auSgerüftet

fein, baß er bie überlegene Soncurrenj anbeter Crgane, SBerfeßrSmittet u. f. m.

niißt ju ffirißten ßätte. SS mürbe bamit aber aud) bie münftßensmertße ffolge

Derfnüpft fein, baß bie einjclnen ©cfißäftSleute ißreS SlbfaßcS fießerer mären.

Weil bie 3aßl ber Soncurrcntcn für jebe SBaarc fieß um fo Diel oerminberte.

SatauS mürbe namentlitß eine frcunblitßere ©cfinnuiig unter ben Soncurrcntcn

ßetootgeßen, als fie bei einem 3uftanbe beS ÄleinßanbclS entfteßt, ba 3cbcr SllleS

ju oerfaufen ßat, ba jeber Sinfauf bei bem Sinen fo Diele Slnbere ßintanfeßt.

Sin fitß fißcinbar geringfügig, erflären biefe 3nftänbc boiß naiß ißrem 2ßeile

mamße bemerfenSmertße Srftßeinungcn unferS öffentlichen Bebens. SS ift aber tröft*

liiß, menn fitß biefelben als Sntmidlungsfranfßeiten ermcifcn, meltße burtß bie

Wacßfenbe lüdßtigfeit beS SrmerbSlcbens unb feiner Stänbc Don fetber übertounben

Werben. Stuf biefem ©cbietc. Wie auf allen übrigen
,

jeigt bie 33olfSWirtß=

ftßaft ber ©egenmart bie SJietfmale eines UebcrgangSftabiumS. meltßcS bei unser*

meiblitßer glätte botß bie SluSfitßt auf eine befriebigenbe 3ufunft offen läßt,

fjier, wie allentßalben, muß eS juleßt gelingen, bie fjortfeßritte ber probuctioen

Setßni! mit ben focialpolitiftßcn fjorberungen in Sinflang ju fetjen.
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93ice • 'Äbmital Batfd).

„Sei beit ruhigen Seutfehen" — fo fcfjrieb bet Dtinifter Dom Stein an

©neifenau — „bie unter allen 3fiten am mciften bie Sebenfjeit lieben, mu§ man
eher Sieijmittel anWenben, als Opiate." Sie Semerfung galt bem SRhebiger’fdhen

SßerfaffungS=@ntWurf unb mochte namentlich ju jener 3fit feine Sebeutung haben.

Ser SSolfSdjarafter bat feitbem linjWeifelhaft gewonnen, ift inbeb faum in baS

©egentfjeil limgcfrfjlagcn, unb fo mag ber jfingerjeig bitfleicht amb beute einiger

Sebeutung Wohl nicht entbehren.

@3 ift nun nicht ganj leicht, ju unterfdjeiben, ob bie ©ebanfen, bie in ber

Preffe bie unb ba über ben (jrtoerb ber neuen 3nfel ju Sage lommen, ju ben

Dteijmitteln ober ju ben Opiaten ju jählen finb. Sie jyteube über ben GtWerb

allein feheint nicht ju genügen, unb hoch foHte man meinen, baS müffe ber galt

fein, benn ein lange gehegter fiieblingSWunfch ber Nation ging bamit in (Erfüllung.

So lange tont ber auf fjelgolanb tuebenbe „Union 3acf" ein Som im Sluge,

unb ehe man fidj’S oerfab, War bem alten Stummer ein @nbe gemalt unb bie

3nfcl beutfeh geworben.

2ßer ein foftbarcS ®ut einbeimft, mit bem er überrafc^t Würbe, fommt über

ben ganjeit SCßcrtf) bcSfelben nicht fo im fianbumbreben jum Scblujj. Pon PHen,

bie fich bie Stöpfe jerbred)en, hoben gewöhnlich bie f^W&tmcrifchen Stöpfc baS

leichtere Spiel
;
benn fie finb eS, benen bei folchen, Wie bei anberen Gelegenheiten

ber Fimmel „»oll ©eigen" ju fein feheint, unb bie Summe ber Portheile, bie fie

einer Sache entlocfcn, fann patriotifche föerjen Wohl in ©tregung bringen.

Sic JRoIIc bcS falten PßaffcrftrahlS gehört bann nicht immer ju ben banf=

barften ihrer 9lrt, unb boch ift eS eine unabweisbare Pflicht, Wo man irgenb

fann, bie öffentliche 'Uicinung in ihrem ©eleifc ju erhalten. Solange eingebilbete

Portheile 5liemanbem Schaben tljun, fann man fie hingehen laffen, unb Wo eS

fich um ©ebietScrWerbungen Ijanbelt, empfiehlt fich baS noch wehr. Weil mit ber

Wachfenben ^reube am SBcfifj auch ber Patriotismus Wächft.

9lber auch bafiir gibt es eine ©renje
; fie liegt ba. Wo bie Säufchung fo ju*

nimmt, baff bie 3Bertl)fchö^nng anbevet ebenfalls Wichtiger Singe gcfdhmälert Wirb.
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fjolgt man ben Erörterungen über ben Gttocrb bet 3nfel fjelgolanb, fo bört

man nid)t nur Don politifbcn, fonbern aud) non erljeblidjen ftrategifben, ja fogar

Don commerciellen SÖort^eilcn. 5)ie politischen frnbet man in bem ©etoinn ober

ber ©efeftigung bet englifben grcunbfbaft. £a Don getoiffen ©eiten nidjt mit

Unrctbt behauptet toirb, Don allen Nationen Guropa’8 fei Gttglanb linier einziger

natürlidber Serbünbeter, fo fönnte biefer ffictoimt bai Opfer toof)l toertl) fein,

toelbeS man für fjelgolanb gebracht bat ; Dorauögefefjt, bafj man in ©efabr toar,

jenen ©ortbeil ju Derlieren. 9Iud) im glaggentoecbfel liegt ein politifdjcr ©etoinn,

benn bie 2lnfbauung, bafj ba§ ©Sehen einer fremben fflagge in Siebt unferer

glufjmünbungen einer ©rofjmabt nicht toürbig fei, batte feften §n§ gewonnen.

'Man pflegt ba§ englifbe Sefi|rebt Don ©ibraltar als eine 2lrt Don Schmach

für Spanien aufjufaffen; man überfielt aber, bafj bie beiben gäHe fib nicht

Dergleichen Iaffen. ©ibraltar ift fpanifcher ©runb unb ©oben, beffen ein ffeinb

im fpanifdjcn Grbfolgcfricg fich bemächtigen tonnte, toeil er fich nicht im ©ercid)

fpanifcher flanonen befanb. .fjeute fann Gnglanb ©ibraltar nur befifcen, folange

c§ mit Spanien im rieben ift, benn ein Kriegsfall bringt e§ unjtoeifelbaft in

ben Sereidj ber Äanoncn Don ÜHgefiraä , Oorauggefefjt , bafj Spanien fib bie

©tübe nimmt, bie beute gebräuchliche 2lrtiHerie bort aufjufteHen.

Gin anberer Sergleidj ftnb bie britifdjen Ganalinfeln; fie liegen in Sicht

ber franjbfif^en .Hüfte
,

ber Unterfd)ieb ift nur ber, baß bie ©etoobner Don Werfet),

©uemfep unb fHlbemep behaupten, fie unb ihre Sanbäleute feien eS getoefen, bie

Gnglanb erobert hätten. Sarunt gehöre ©rofjbritannien ju ihnen, unb fie erft

baburdb 3« ©rofjbritannicn , unb baä entfbeibe bie politifdje ffrage gegenüber

franjöfifchcn ‘Unfpriidjeit.

GttoaS äbnlidbet geftaltet fich bie Sache mit ben ©abama’d unb ben ©et-

muba’ä; fie liegen unzweifelhaft im ©ereich Slmerifa’S, unb hoch toerben bie

©ereinigten Staaten ben englifben ©efiijtitcl nicht fo leicht in (frage fteQen,

toeil ©tünbe jur ©eltung tommen, über bie toit noch tociterbin fpredjen toetben.

25er .fjauptDortljeil , ben man Dom ©cfijj jjclgolanbö ertoartet, ift fein

fhategifbet ©Sertb- Ge ift eine 3nfel, bie Dermögc ihrer Cage bie ©tünbungen

unferer fjauptftröme fojufagen befjerrfd^t , unb e$ toirb baraue toeiter gefolgert,

bafj fie, toeil bem fo fei, mit ©efeftigungitoerfen Derfeben toerben muffe. Scbtoert

Artillerie auf ben Dorfpringenben ©unften ber 3nfel fiebere ben Ulnferplatj ber

eigenen, unb binbere ben 3l|gang feinblicber Scbiffe, bilbe auch einen geeigneten

©Saffenplatj für ba§, toa§ im nächften Seefricg eine fo bei'Dortagenbe Stottc fpielen

foll. bie lorpeboo. SelbftDerftänblich toiirben folcbe ©Serie, Derftänbig angelegt,

auch ben 3toecf haben, bie Slßegnabme ber 3nfel felbft ju Derbinbern.

G3 ift nicht ju leugnen, bafj bie gcograpbifdje Sage getoiffer ©unfte je nad)

ber Cage eine? firiegltbeaterö ftrategifchcn ©Sertb b°t. ©Selben SQJertb Golberg

batte, al3 ba? 2anb im ©efitj be3 ffeinbeS, bie Sec ihm aber Derfdjloffcn toar,

ift unDcrgeffcn. 'Hub bie ©ebeutung Sllfenl ift in frifber Grinnerung, als bie

2äncn fib auf Sec frei bewegten unb ber ©rücfentopf Don Süppcl fib in

bänifben .f)änben befanb. £cr ©crcib , in bem eine ftarfe Sanbfeftung ihre

©Sirfung ober, um e§ fo ju nennen, ihre „öerrfbaft" geltenb mabt, ift fein

geringer unb crjtrecft fib auf eine ganj crtlecflibe 'Hnjabl Don ©teilen, folange

Digiti.



122 Snitjdje Suubjdjau.

nid^t Belagerung cintritt; a6er man barf nicht Dcrgcffen, baß bic „^errfdjaft"

nur eine mittelbare ift, baß fic nur toirft in Berbinbung mit lebenbeu Streit»

haften, unb baß fie hinfällig mirb, too biefe Derfagen.

<5S gab eine 3cit, too ber 3Be<hfelbcjiehung Don „Berg unb Bataillon" eine

getoiffe magifdje Äraft beigemeffen mürbe. Sic ßtiegfüßrung bes erften fJtapoleon

räumte bamit auf. Unb fo mirb auch mit bem Begriff ber „£)errfct)aft " irgenb

eines geographischen ißunftes aufgeräumt merben in jebem (falle, mo er unrichtig

angemenbet ober falfrf) Derftanben mirb.

(Eine „^errfeßaft" (pelgolanbS müßte, menn fie Sßaßrhcit fein foU, bic un»

beftrittene Botfcßaft über ben Bereich bet Hamburger Bucht bebcutcn; bas ift

bic Blinbeftforberung ber Strategen , unb bation ermatten fie eine ©rjeßmerung

ober gar Berßinberung ber Blofabc. Ser ffeucrfrciS, b. i. bie Sidßtmcite bes

jeßigen fieucßtthiirmcS , berührt ctma bie äußerften Seezeichen unfercr (fluß*

münbungen; baraui folgt, baß jebeS Schiff, toclcßeS in bie 3abc, äBefcr ober

(Elbe einlaufen miU, jenen (feucrfrciS ju paffiren hat- 2Bäre nun bie ,,.&err*

feßaft“, b. i. bie 'Jlrtillerie-Söirfung, ber Sid)tmeitc bcS JL'cuchtthurmeS gleich, fo

märe — an ncbelfreien Sagen mcnigftcnS — bic ftrategifeße .fjertfdjaft Dorhanbcn;

aUcrbingS auch nur für Schiffe, bic auf fo meite (Entfernungen üermunbbar finb,

unb baS finb nicht einmal bie leichteften ßauffaßter.

Sic äußcrfte Sehmeite bes ScucßtfeuerS beträgt 15 Seemeilen, bas finb etma

28 Kilometer, mährenb bic Sragtocitc bcS fchmerften bis jeßt Dorßanbencn ©c=

fcßüßeS noch nicht 20 Kilometer reicht. Unb man muß berücffichtigcn , baß bei

einer foldjcn ©ntfernung, menn auch baS fehmere ©efeßoß fie erreicht, Don Srcjf»

mahrfchcinlichteit nid)t bie Diebe fein fann.

Bon gemiffen geographifchen fünften fagt man auch, P« feien bic „Schlüffel"

}u ben oon ihnen beherrfchten ©cmäffcrn. So betrachtet man ben Bosporus als

ben Schlüffel, ber baS fehmarje bem Büttelmcer erschließt , unb baS ift richtig,

benn ber Bcfißcr bcS Bosporus hat Berfchluß ober Dcffnung Dollfommen in

feiner ©ctDalt.

©ibraltar hat, feitbem eS in englifchem Bcfiß, in allen Kriegen eine fo

mefentlichc 9ioUe gefpielt, baß man cS nicht nur einen (Etappenplaß für (fnbien,

fonbern auch ben Schlüffel bcS BiittelmccrS ju nennen pflegte. Siefc Bebeutung

hat cS aber Iängft Detlorcn; bic Straße ift bort elf Seemeilen breit, unb menn

baS 110=Son*©ejd)üß auch im Stanbe ift, ein ©efeßoß fo tüeit ju merfen, fo ift

hoch irgenb mclcße SEßirfung gegen ein Scfcßmaber, namentlich ein Sj3anjer*

gefeßtoaber, ganj auSgefcßlofjen . unb bic Diacßt muß feßr bunlel unb unfeeßtig

fein, mo man biefen jeßönen BerlchrSmeg, felbft ohne bie fpülfe Don ifeueßt*

thürmen, nicht ungeßinbert paffiren fann. Sagegen beträgt bie (Entfernung Don

JllgefiraS bis mitten in bic Stabt (Gibraltar noch nicht einmal 4*/> Seemeilen,

naßc genug, um jebe ©arnifonftabt einjiiäfcßcrn.

Btan mirb nun cinmcnben, baß ©ibraltar boeß eine ßoßlenftation unb ein

mießtiger Stüßpunft für bic (flotte fei; baS ift cS, aber nur in ber BorauS*

feßung ber ffreunbfcßaft mit Spanien.

Unb maS für ©ibraltar bie jfrcunbicßnft mit Spanien, baS ift für .fjclgo*

lanb bie (füßlung mit berjenigen Blacßt, toclcßc bie Borbfec beherrfeßt.
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'Dion barf fid) batüber tcid)t täufctjeii , baß ein Crt butd) Umgürtung mit

ftarfen QrftungSWerfcn nod) feine llnabhängigfeit gewinnt. ©Benn am Sanbe

ein Ott burd) Umgürtelung mit 3BaH nnb naffem ©raben Oon ftarfem profil

ftutmfrei Wirb, fo ift bas bei einer 3nfel Wcfentlid) anberS. Der cot ©etacruj

liegenben 3nfcl ©an 3 l,an b’UHoa hätte bet fie nmgebenbe „nafje ©raben"

nichts geholfen, Weil er bis an bic ©Balle ber geftung betan fc tief War, baß

ber amerifanifeße Gommobore im ©Begriff ftanb, bic fjcftimg über bic Unterraaen

feinet Schiffe ju entern. Der fffaH oon ©eractuj ließ ben ©tan nicht jut Au8=

fühtung fommen. Gin irgenb erhebliches fpinberniß ftanb ber Ausführung aber

nicht im ©Bege.

gier eine mitten in ber See tiegenbe Sfeftung bilbet bie ©ec ben „naffen

©raben". Detfelbe bilbet ßifr “6er nicht ein £>inbcrniß, waS man oon bem

„naffen ©raben“ eigentlich erwartet, fonbern ein ©littet ber Annäherung. Die

Sflippen Oon .fjelgotanb Würbe man atlcrbingS nicht. Wie bei ©an 3uan b’llHoa,

mit ben Unterraaen ber Schiffe erreichen fönnen, benn fclbft an ber SübWeftfeite

fann ein großes Schiff nicht näher als etwa eine halbe ©eemcile an bie 3nfel heran.

DaS Wäre eine ©efaßt für baS Schiff, Wenn biefeS überhaupt nötßig hätte, bahin

jn fommen; baju liegt aber ein ©cbürfniß gar nicht oor, benn ber Anfcrplaß

ift unbefchränft : man finbet oortrefflichen Anfetgrunb in jeber beliebigen Gnt»

fernung oon ber 3nfel, unb man fann behaupten, baß cS oon ber fiootfengattiote

ber Glbe bis jur DoggcrSbanf mitten in ber ©orbfee nicht eine ©teile gibt. Wo

ein Schiff mit gutem Anfetgefcßirt nicht unbeljinbert anfern fiinnte.

Die ©erhältniffe Werben häufig fo bargeftellt, als Wenn bie Sichtung .fjelgo*

lanbS für baS Ginlnufen in bic ©lünbungen ber 3“be, Söofcr ober Glbe uner*

läßlich Wäre; baS ift aber feineSWegS ber QaH. ©Bären bie Dampfer beS ßtopb

an bie Sichtung fpclgolanbS gebunben, fo Würbe bie ©ünftlicßfeit beS tranS*

atlantischen ©affagierbicnfteS große Ginbußc erlcibcn : ber allein unfehlbare fiootfe

für bic ©otbfee unb ihre fpäfcn ift baS üotß
;

©onnenfehein unb fichtige ©ächte

finb bort oben rare Artifcl, unb Wer bei ©orbWcft-Sturm oon fpelgolanb Außen

haben Will, bet taftet fich mit bem Bott) in bie ©hießt hinein, bis er auf $Wei

bis brei Seemeilen im Dflfüboft ber 3n fel auf etwa jWanjig ©leter SEiefe , aber

nicht barunter, feine Anfer fallen laßt. DaS fann er im grieben unb im

ihriege, unb ©iemanb fann ihn batan hinbem, nicht einmal bie itanonen ber

3nfel , benn bei ©acht fann man ihn nicht fefjcn , unb bei Jage fann er ben

Anfcrplaß nach ©«lieben Ocränbcrn.

Aber, Wirb man einWenben, bie Dorpeboboote , finb fie nicht eine Wirflicße

©efaßt für 3ebcn, ber fich in bie ©äße ber 3nfel Wagt, fei eS bei ©aeßt, fei eS

bei Jage? Die Dßätigfcit biefer fffaljrjcuge unb ber ©ebraudj ißrer töbtlicßen

©Baffe ift bei ©acht fcfjr eingefeßränft , benn fie müffen über ben Gharafter beS

©egnerS, ob greunb ober fjeinb, Oolle Sicherheit haben , unb baS ift beS ©adjtS

feßwer
;

bei Jage aber trifft eS ju, unb eS ift nicht ju leugnen, baß ein ©Baffen-

plaß, ber — ftutmfrei, feft unb auf anberWeiten Schuß nicht angewiejen — feine

Umgebung in biefer ©Seife unfießer rnaeßen fann, einen nicht geringen ftrategifdjen

©Berti) hat.
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GS fönnte bieS mof|l einen Söefi^titcl auf bcn 3Begriff bet „Jg)crrf«3§oft" ab»

geben, tccnn bicfe nicht in bet ^auptfadje an anbete ©tunblagen gcbnnben märe.

£aS 2Bet)en einet bcftimmtcn flagge auf irgenb einer 3nfcl bot nur bem

tarnen nach bie Sebeutung einet „fjcrrfchaft". 25ie trirllie^e ©runblage ju

einer folcben liegt in bem ®rab bet Sotmäfjigfeit , ben bet (flaggen>3nbaber

auf baS um bie 3nfel betum liegenbe fDlcet auSübt. Ter Krebit ©TofjbritannienS

mirb erfebiittert, fobalb baS llebergcmicht jur ©et fub ju feinen, b. i. ©rofj*

Britanniens Ungunftcn bcrfchicbt, benn feine SebenSbcbingungen etfebeinen bann

in (frage gcjtcllt.

fDlit 2?ejug hierauf fei inbefj gleich beiläufig bemerlt, ba§ mir eine folche

Serfchiebung bes llebergetoidjtä nidtjt in einer jeitmeife fdjmanfcnbcn 3at)l ber

fpanjerfregatten etblicfcn ; bie fogenannten „3mponberabilicn‘' fpielen bei folgern

llebergcmicht eine Diel grß§etc Stolle.

Gine eigene ©efefcgcbung für 3rIanb böte bet englifchcn Cberbcrvfchaft nur

bann eine ©cfahr, toenn ein Serluft beä UebergcmichteS jur ©ee bamit oetbunben

toäte, unb bie fjerrfchaft üöet ben ©t. ©eorge«Kanal ber englifchcn fjanb ent-

feblüpfte.

25aS Sfanb, mdcheS bie Kolonien an Gnglanb binbet, toirb lofet ober feftcr,

je naebbetn fein llcbergetoicbt jur ©ec crfchüttert ober untnanbclbar cvicbeint.

GS mären englifche ÜiHiirtc , bie Napoleon bei Slufterlifj befiegte, aber baS

©djicffal ber franjßfifchen 3nfeln taiurbe burch 2rafalgat entfehieben; benn Don

jenem Jage an mar baS fDlcet für Üiapoleon Dcrloren.

3llS ber Vertrag Don ©an 3tMon io Spanien ber Koalition entfrembete,

bcrlor Gnglanb baS bisherige llebergcmicht im fDiittclmcer. 2)ie 3°W GIba

tDurbc geräumt, unb tuenn bie SBerfe Don fforto jfetrajo nicht gefcblcift mürben, fo

unterblieb baS, meil fie feine SBebeutung batten. Korfica ging üoran. 2)cr ©eminn

fülalta'S für Sßonaparte mar eine mciterc (folge, biß bie ©flacht Don Sbufit

baS alte Uebergemicht im fDlittclmcer mieber bcrftellte, unb baS Sßerbleiben ber

franjßfifchen iöcfatjung mar fortan nur eine (frage ber 3eit. 25en (fall ber

3nfel tonnten auch bie mädjtigften Profile ber öaftionen Don 9!allctta nicht

binbem. Gine jebe 3nfel bebarf im ÄriegSjall ber unberührten SBetbinbung mit

bem fDtutterlanb
;

met ihr bicfe abfehneibet, beherrscht fie. 25ie SBcrbinbung

mit bem fötutter- ober ^»interlanb liegt in ber unbcfchränften ffreibeit bes SBaffcr*

megeS, unb biefe lann nicht burch bie 3n fel fdbft geftfjütjt metben, meil bie

2ragmeitc ihrer eigenen SJtactjtmi t tel nur auf eine bcfchränfte Gntfemung ju

bemeffen ift.

3BaS bis babin gefagt mürbe, bejiebt fich in ber .ßauptfache auf ben Gin-

flufj unb bie Gigcnjcbaft ber 3nfel burd) ihre Sage. SScrbcn bie Gigenfchaften

bet 3nfei burch SluSftattung mit befonberen ©chufc* unb 35rubmittcln in ihrer

SBirfung unb ihrem Söertb erhöbt, fo gilt SlUcS , maS gefagt mürbe, in noch

höherem ©rabc. SBabtcnb fie im erfteren (fall einen in neutralem ©ebiet

liegenben Keinen Canbflecf barftcllt, ber nur ber ©cfahr ber politifdjen SoS-

trennung Dom £>interlanb nuSgcfcht ift, mirb bicS im leiteten (fall mefentlich

anbcrS. £ic Gigenfdhaften ber 3nfcl mürben burch bie 9luSftattung mit fDlacht*

mitteln gemiffcrmnfjcn potenjirt, unb bamit potenjiren fich auch bie mit ctmaigern
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Berluft Derbunbencn ©efafjren. 216er nicht allein bieS, fonbern cs fchrt fich and)

bie SBirfung bet ^Diac^tmittel gegen ben früheren Söcfi^cr.

$er Bcfij} einer 3nfel fid) auf bie ftrcifjcit beS fie untgebcnbtn See»

rautncS; bie grciljeit bet See aber ftübt firf) auf baS ©leidjgctoicht ber Bladjt,

bie auf biefem Seeraum jut ©cltung gebracht toirb. ©S ift nicht juOiel be»

hauptet, toenn man fagt, baS ©leidjgetoicht genüge für ben einfachen Bcfiß, für

ben in feinem ftratcgifchen Bkrtl) potenjirten Befiß aber fei ein Ucbergetoidjt

erforberlich-

Befißt man eine 2lrt Don Äronftabt ber .ßamburger Bud)t in einer ©nt»

femung Don 14—16 Seemeilen Don ben (flufjmünbungcn, fo ift ba§ ein Bierth»

objeet, toelcheS man nicht bem eigenen Schub überlaffen barf. ©3 muß fich

anlcbnen an ben Schub einer ftarfen ©Scabre, unb biefe toirb ihren fjrußpuntt

3toar in ber 3abe behalten, im Uebrigen aber bie Freiheit haben müffen, ben

fjeinb ba aufjufudjen, too über bie „fjerrfchajt" in ber Hamburger iöudtjt ent»

id)iebcn mivb; unb baS tnirb fdjtoerlich bei fpclgolanb fein. SDaS SDBerthobjcct

felbft fann einer folchen ©Scabre jtoar auch als Stübpunlt bienen, benn fie fann

fich gegen bie Unbill ber Borbtocftftürmc in 2cc bet 3nfel Dor Sinter legen; fie

toirb ba§ unter Umftänben auch nicht bloß ihrer felbft, fonbern jum Schuh ber

3nfel thun müffen, falls biefe Don einer feinblichen ©Scabrc bebroljt ift. 3n
ber Freiheit ber Betoegung toirb fie baburch häufig cingcfd)i'äntt fein, lieber

bie Bkchfelbejicfjung Don 3n)el unb ©Scabrc crfchcincn in ber beutfehen tpreffc

3utoeilen recht Dcrtoorrene Slnfdjauungen , unb cS ift toot)l am Crt, bicjelbc auf

ihren richtigen Bierth jurüefjuführen.

3n feiner 9lrt Don Strategie toeiben bem Bcrftanb unb ber ©inbilbungS»

traft bcS fiaien fo hohe 3umutljungcn gefteüt, toie in ber Strategie jur Sec,

unb baS Berfängliche babei ift, baß biefe 3umntf)ungen fcheinbar gering finb,

benn fie ftüßcu fich auf Schtagtoorte, bie aus ber Üanbftrategic entnommen unb

unS Sitten baber mehr ober toeniger geläufig finb. ©S Hingt ungereimt, toenn

bie Behauptung aufgcftellt toirb, baß bie Befcftigung eines BiafceS fidh mit ber

Sicherfteflung bcSfelben nicht immer beett, unb hoch liegen ju folchcr Behauptung

triftige ©rünbe Dor. 3e tocrthDoUcr ein fjauS, befto toeniger helfen ihm Sd)icß»

fcharten, toenn man lag unb Stacht bie Shüren offen ftchen, unb ben 3ugong
unoertoehrt lägt. 3n folchem 5aUe Dcrminbert fich bie Sicherheit in bemfelben

©rabe, in toelchem ber Bierth bcS Kaufes fteigt. Unb je werthoollcr ein fjauS,

befto größerer Btittcl bebarf es, um ben Slnbrang unberufener ©äftc unb ©in»

bringlingc ju DeThinbctn. Stoßbein finb bie foftbaren Schicßfchartcn mit ihrer

SluSftattung gerechtfertigt , toenn ihr Borhanbenfein übertoiegenbe Bortheile im

©cfolgc hat. Blirb bie 'JJlad)t, beren Slufgabe eS ift, ben Slnbrang Don außen

her ju Derhinbem, in ihren Betoegungcn freier, bann finb folchc Bortheile Dor»

hanben, unb fie finb unbeftreitbar, wenn biefe SJtacht auch im Stanbe ift,

bem burch ben Dergrößertcn SBerth beS .ftaufcS Dergrößcrten Slnbrang bie Spitje

ju bieten.

Cb ber in Bebe ftehenbe 5|llaß eine Burg im Sanbe, ober eine 3nfcl im

Bleete barpellt, mad)t feinen Unterfchieb. Die Sicherung bcS BcfißcS liegt nicht

bloß in ber SluSftattung bcS CrteS mit gcfiungStoerfcn unb Blaffen, fonbern
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autp in bet ?lnlepnung an eine bctoeglicpe fBtadjt, bie im Stanbe ift, ben 3U*

gang ju pinbern; im ffaH bet Canbfeftung finb ei Gruppen, im ffaH bet 3nfel

eine ftarfc Eicabrc. Unb im 2Bcfcntlitpen richtet fid) beren Stätte nitpt naep

bet 9lrt bet Sffierte, mit benen man bie 3 n|cl ausftattet, fonbern nad) bet 9lrt

bei ffeinbeä. bem fie begegnen foH. So pängt benn audj bie Diel befprotpene

(frage, ob ein ffcinb notp fetnet im 2ce Oon .fpclgolanb anfern batf, nitpt baoon

ab, toeltpe flagge auf bet 3nfcl toef)t, audj niept baoon, ob Itanoncn auf ipr

fteben, fonbetn in bet fjauptfatpc baoon, toie grofj unb ftarf bie 'Bfatpt, b. p.

bie Eäcnbrc, bie fid) anfe^ieft, ben fffinb baran ju oerbinbem. .Rationen auf bet

3nfcl toflrben baju nur feEjr toenig beittagen, tocit fein feinbliepcs Stpiff llrfactje

fjat, auf toeniger al? btei Äilomctcr Entfernung ju anfem. SUi toirffamen

Sdjufjbcrcid) fann man aber, ftrcttg genommen, nur ettoa 2000 'Bietet annebmen.

ffragt ei fiep bann, ob eine beutfdpe Eicabre bie ffreipeit bat, ihren Segnet

in einiger Entfernung Oon ber .ftftfte aufjufuepen , fo toirb bai niept gefdjepen

fännen, opne baß fie eine pinteiepenbe llnterftüpung für bie 3 nfel jurüdläfjt.

Ei tourbc im ©orftepenben bentlid) ju matpen geiiupt, baß bie ctroa befeftigte

3nfel jolcpc Untcrftiitjung nitpt nur nitpt überftüffig maept, fonbern an biefefbe oict»

mehr notp größere Slnfpriitpe ftetlt. Sufridjtig bcglüefroünitpcn fännen bni Dcutfepc

Üicidj jum Ertoerb fjelgofanbä bapet nur bie ffreuttbc einet ftarfen fflottc, benn

nur eine foldpc unb niept bie feflliegenbe 3>nfel „beperrfept'' bie .öambutger ©udjt

;

toer bagegen bie Uieigung pat, bie ©ebcutimg einer Sepladjtflottc für £eutfd)Ianb

in engere Srenjai ju Ocrtocifen, ber möge je epet je liebet für einen rüdgängigen

fflaggentoetpfcl auf fpclgolattb cintrcten unb beffen Sitperpcit bem biipetigen

Sepup ber neutralen fflagge übctlaffcn.

$ie 3nfel aber, felbji toenn fie Oon .Rationen unb SiorpiUeuti ftropte, ftpüpt

bie umtiegenben Setoäffcr nid)t Dor unberufenen Säften.

Ei ift pinteitpenber Srunb ju ber 'llnnapme, ba§ man an mafjgebcnber

Stelle ben ÜBcrtp ftclgolanbä ali EitabcHe nitpt überftpäpt. Xet Sßertp ali

3nfcl, bie nitpt nur beutftp ift, fonbern atup einen 'Jlnfcrplap bietet unb im

ffrieben afi beguemci Xcpöt bienen fann, liegt auf bet fjattb. ffur einen Rn tupf

um bie ffreipeit ber £>amburgct Sutpt aber toürbc ei ali EitabcHe uttgefäpr

biefefbe ©ebcutung paben, toie ber Söifpelmftcin im Stcinpubcr fDteer für bie

Siplatpt bei 'JJiinben.

©Jan möge Ulatpfidjt üben mit bet 3c'ttoibrigfeit bei SBerglcitpi, ba bie

EitabcHe bei Srafen Stpaumburg jur 3«t ber Söataiüc Don HJtinben notp nitpt

gebaut toat; aber mit ber „magijepen .ftraft" ber EitabcHe pat ei in bem einen

toie im anbern ffaH biefefbe ©ctoanbtnip.

So toirb ei Utampcm ungereimt ftingen. Wenn man bepauptet, baß mit

ber ©efeftigung cinci fßlapeS nid)t immer atttp feine ftrntegiftpe ©ebeutung toäcpft,

unb botp tritt biei nirgenbi fo bcutfitP ju Sage, toie im Seefrieg 2)ie -fjaupt'

gtunbfäpe einer Dcrftänbigen ffriegäfunft gelten pier toie anberitoo. Elaufctoip’i

,,©om .Oriegc" pat für ben Seeofficicr fafi bie glcitpc ©ebeutung toie für ben

Sencralftab. SÖcr fid) nitpt bie HJJiipc gibt, bie Scptocrpunfte ber fcinblicpen

straft 3U ermitteln, unb fie auf einen jurücfjufüprcn, toirb im Seefrieg einen

ebenfo falftpen fßlatt matpen, toie 3U Sanbe. 3Bcr ba glaubt, in feinem .fhiegi*
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plan fid) auf eine bloße 93ert^cibigunq, im Wefcdjtgalt auf eine bloße ©btoeljt

befdßränten 311 bürfen, begebt jur ©ec eine ebenfo große Shorßeit, toie ju Canbe.

Die (Stunbfäße finb gleich, nur ihre ©ntoenbung tommt in anberer »form jur

(Geltung. ©or ©Hem aber tritt ein ißrincip in ben ©orbergtunb, toelcße» ©eiben

gemeinfam gilt, für ben Srieg an ben Säften unb um Unfein aber berDorragenbe

©ebeutung bat. $aS ift bet ©aß: „©Set bic ©ec bat, hat ba§ fianb!" ©ee»

feftungen finb nießt bloß ©ortoertc beg fianbeg, fie finb auch ©rüdentöpfe bet

©ee, benn fie beden bic ©eeoerbinbung, unb ber £ebengatßem toitb ihnen ab«

gefchnitten, fobalb bie ©ee ihnen »ertöten gebt. (Jolbcrg hielt ftd), tocil biefe

Sebensbebingung ihm erhalten blieb; Tan^ig fiel, toeil ftc ihm — burch ben

©erlieft ©Seicßfclmünbe’g — bertoren ging. 'JJtnlta, Sorfu, Stncona, ©lejanbtia,

©enua unb anbere ©eefeftungen fielen, toeil feit ©butir bic Herrfcßoft im

©tittelmeer nicht mehr jtocifctbaft h)ar. ®aS toinjige ©t. 3can b’Slcre hielt fich

gegen ben größten fffetbberrn feiner 3cit, toeit ißm bie Cebcnobebingung ber ©ee

in gtänjcnber ©Seife erhalten blieb.

©tan erbtidt ftrntegifdjcrt äßertß in ben öon 3nfeln gefeßfißten Slntcrpläßen

;

aber man übet ficht babei oft, baß biefer ©Jerth nicht burch bic fdjüßenben 3[nfeln,

fonbern burch anbere ©erßältniffe bebingt toirb. 2)et Schuß, ber bei fotdjen

©nterpläßen ober ©heben in »frage tommt, ift jtoeiertei 9trt. 3n ber erften

©eiße fleht ber Schuß oor ©Setter unb ©ec; bic 3t>fel bient al§ ©Safferbrecher

unb getoät)rt baburch bie ©iögtidjteit. allcrhanb nüßtieße Hanbtßicrungen Oor^u«

nehmen: bie ©djiffe fönnen antern, HaOatteen auSbeffern, ©tunition, ©roOiaut,

©Safer, Soßlen ergäben; fie tönnen ,fpofpital= , ©orratßg» , Transport*,

©Bertftättcn = ©d)iffc — toenn fie folcßc hoben — baßin legen. $abei ift 311

bemerfen, baß ©Heg, toag ncuerbingg über bie toießtige Äohlencrgänjung Oer-

lautet, Oon ©orurtßcil nießt frei ift. ©tan meint, gefeßüßte ©heben feien bafür

unentbehrlich; ein franjöfifcßcr ttuffaß in ber „Revue des deux inondes“ über

Seeftrategie oerfteigt fieß fogar 311 bem ©aße, baß man für bic neuere Stieg»

füßrung jur ©ec einer ganjen Sette Oon gtappcnpläßcn bebütfc, fogenannte

„bases secondaires“. $ie neueren englifcßen »flottenübungen geben bafür, unb

baß bem nicht fo ju fein braucht, ben beften ffingerjeig. ©on ber ©stabre bc§

©btniral ©ir ©ticßael @ulme«6et)mout ßat, mitten im ©tlantit, jebcS ©cßiff

eine beträchtliche ©tenge Soßlen oon längsfeit befinblicßen Soblenfißiffrn übet»

genommen; bie ©rbeit ift nicht einmal bunt) bie ©acht unterbrochen toorben,

unb ift fo glatt öor fich gegangen, baß bie pro ©tunbe Oon jebem ©dßiffe über»

genommenen Soßlenmengen fid) auf 20—30 Tonnen, bic üEonne 311 1000 Silo,

belief.

©elbft oßne Ueberfchäßung eines foldjcn Sorgangcü tann man baraug

jcßließcn, baß eine ©3labte an ben Seßuß ber ©ßebe nießt fo ftreng gebunben

ift, toie man gcmeinßcin annimmt. £>ie anbere 31rt bes ©eßußcg aber befteßt

batin, baß man »feftunggtoerle anlegt, bie im Stanbe finb, jene Hantierungen

Oor feinblidjcr ©törung 3U fiißern. 53a§ tann natürlich nur bann bet ffatt fein,

toenn ißre artittcriftifcße ©ugftattung ber eines jeben ffeinbe« überlegen ift. ©Serie,

bie barauf ©nfprueß maeßett, müffen Oon feßtoerfter, folibefter 3lrt unb befter 9lug-

ftattung fein; aber fie müffen auch fo liegen, baß ein ffeinb, ber ben Sinter»
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unficßer machen toitl, fidf ißter gintoirfung nicht entließen fann. £a3

£eßtere ift aber niemals bet (fall bei Anferplätjcn , bic im offenen Uleere liegen

unb bie ihren Anfprucß auf bie &igenfdjaft als Anferplaß nut barauS tjcrlcitcn,

baß eine 3nfct fic oor getoiffen SBinbricßtungen fc^ii^t. Auf äBaffcnfdjuß bureß

bie 3nfel lönnen fic nicht rechnen, unb bie SBaffen ber 3n f fl oerticren einen

großen üßeil il)tcS äßerttjcS , toenn fie ben Anferplaß nicht beeten, unb auf

Störungen bureß ben jfeinb nicht cintoirfcn fönnen.

Solche Anfcrpläfcc finb nur bann gefeßüßt, toenn ihr £>aupthinterßalt, b. i.

bic eigene Streitmacht fich ihrer annimmt unb baju in bequemer 9täße bleibt.

So ift benn in ber 2ßat nur biefc Streitmacht baS .fjaupt > CebcnSelement

nicht allein für ben Anferplaß, fonbetn auch für bic baDor liegenben 3njeln, unb

je mehr ber begehrcnStoevthen Cbjefte biefc Drte bieten, befto mehr toitb bie

eigene Streitmacht an bic Dläfje berfelben gebunben fein.

Aacßbcm 2orb .£>oob 1793 bie (flotte oon 2oulon, ober tocnigftcnS ihren

größten Sßcil jerftört hatte, fanb er fich aud} nath ber Aufgabe bcS tpiaßeS hoch

in ungeftörtem Sefiß ber 'Jihcbc non fjpötcS; um bic (fcftungStoerfc oon 5f?or=

queroÜeS ec. brauchte er fich nicht ju tümmern, benn bie Aßebe bot 'Jtaum genug,

um bic Schiffe beiber ©efeßtoaber, Spanier unb Gnglänber, bem Schußbereich

jener äBerfe ju entjießen. Cßne jebe Störung fonntc er ba AttcS Domeljtncn,

toaS ihn in Stanb fefcte, bie groberung oon (Sorfica Don ba aus in bic Xöcge

ju leiten.

Unb boeß fonntc man auch oon jener iRljcbc fagen, baß fic ben ©olf oon

Cljon „beherrfeßt," unb baß fie für ben ÄricgShafcn oon 2oulon Don großem

ftrategijehen ABcrtß ift.

SDie ffrage, ob eine Slofabc oon Toulon baburdh erfeßtoert ober erleichtert

toirb, hängt lebiglicß baoon ab, ob bic bort üothanbene betoegliche Streitmacht

baS llebergetoicht hat ober meßt.

Cb folcßc Serqlcicße jeitgemäß finb ober nießt, ob fie in ißren fonftigen

Serßältniffcn paffen, ift an fi<h nießt Don Selaug; eS genügt, baß in jebem,

aueß nur einigermaßen ähnlichen (fall, bie betoeglicße Streitmacht ben AuSfeßlag

gibt, baß fie allein beftimmenb ift für ben Sökrtß eines ipiaßeS, unb baß fie im

Stanbe fein muß, für ben Augenblicf ber gntfeßeibung baS llebcrgetoicßt ju

getoinnen.

3ft baS ber ffatl, bann finb bauembe {fcftungStoerfc an folcßen fünften

Don getoiffem Siutjcn; ift es nießt ber (fall, bann finb fie ein ßöcßft bebenflicßcr

SaUaft, an bem man ficß, jum Scßaben beffeter Unternehmungen, feftnagelt unb

fdjtoäcßt ;
baS teßtere feßon allein aus bem ©tunbe, baß man ficß in eine 33er«

tßeibigungSftellung Derfcßt, aus toelcßer ßcrauSjutrcten man feine AuSfießt tjat,

toeit man fonft Stößen ptciSgcbcn toürbe.

danach iß, toenn man ficß fjelgotanb als gitabelle benft, ber ÄricgSfcßuß

jtocifelßaft für bic Umgebung, tocil fein Angreifer ficß ißrem Screicß ju näßern

braucßt; bev 3nfel felbft finb bie (fcftungStoerfc fein Seßuß, toeit fic eine Sc«

feßießung ßerauSforberu
,

gegen bie fie ficß aueß mit ber feßtoerften Artillerie

nießt toirfjam feßüßen unb Dcrtßeibigen fönnen. Als Sdjujj für bie 3nfet et«

übrigen banaeß nur folcßc Sorfcßrungcn, bie ba.pt bienen, einem fjanbftreicß unb
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einer Ucbctrumpclung ootzubeugen. S)aS finb fleincrc SBerfe , tocldje bie San»

bungspläße beftreitlen, unb eine ju itjrer Bcbicnung nötige Heine ©arnifon.

SBas bie fogenannten Häfen betrifft, fo ift ber Storbhafen als folc^er faum

ju rechnen. £er Sübhafcn bietet bei £ft- unb SBefttoinbcn etwas Schuh für

eine nicht ju große 3af)l Heinerer {fahrjeuge; bie fjcrfteüung einet Dtole mürbe

nicht unmöglich fein, eS ift aber fehr bie §rage, 06 bie ftoften bem Stußen ent-

fprechcn mürben, flögen nun folche Aufroenbungen gemocht metben ober nicht,

io ift immer micber barauf hinjumeifen, baß bie ftxiegSfichetheit fich nicht bar*

auf, fonbern baß fic fich, je gtöfjer bie AujWenbungen, befto mehr auf bie

iflotte unb immer nur auf biefe ftüßt. Hnb eine ßriegsroirffamfeit ift oou ber

ÄriegSfidjcrhcit unzertrennlich.

©eogtaphifche Vergleiche treffen nie ganz zu, unb eine Bezugnahme auf bie

Bahamas unb Bermuba’S märe faum erlaubt; man fann fich nur infofern auf

fie beziehen, als fic Außentoerfe bcs Amcrifanifchen geftlanbeS barfteUcn, unb

boch fdjon feit beinahe breihunbert fahren in unbeftrittenem Befiß GnglanbS

finb. ©eographifch gehören fic mehr zu Amcrifa als zn Britannien; aber un*

geachtet ber Btonroe = Soctrin haben bie Bereinigten Staaten noch nie Anfprudj

erhoben, meil fie auf bie ©eltenbrnadjung Don Anfpriichen Ocrzichten, benen ein

Uebergemicht zur Sec nicht zur Seite fleht, GS ift bie (frage, ob ein Anfptuch

nicht aufleben mürbe, roenn bas fccßterc einmal eintreten foQte. $azu ift inbeß

feine abfehbare AuSficht, benn Amerifa hot in agtarifdjet unb continentaler

Sichtung noch äu große 'Aufgaben , als baß eS fich mit bem 3'H überfeeifcher

Ausbreitung über bas bisherige Btaß befchäftigen fönnte.

3n nicht geringem ©rabe liegt bagegen bie Steigung zu überfeeifcher Aus»

breitung im germanifchen Blut. öS ift eine Steigung, für bie fich Don 3eit zu

3eit ber Bebarf eines „CpiateS" geltcnb machte, unb biefer Bebarf trat auch ju

läge, als eS fich um bie Grörterungcn über ben Storboftjee-Ganal hanbelte. Btan

meinte, baß, menn er auch fonft feine größeren Bortheile biete, er boch ein gutes

Grfaßmittel fei für bie fonft unoermcibliche Berboppelung ber fjlotte. Unb ba

man im Allgemeinen größere Hinneigung zum Ganal, als zur fflottc hatte, fo

ging man über baS ©utachten beS ©eneralfelbmatidjalls, oou bem man eine bc»

ionbere ^Joffion für Ganäle nicht gerabe ermartet hotte, z«r lagesotbnung.

lenn roenn, fo meinte man, Dom Ganal auch nicht gerabe eine Berboppelung

bet glottenmacht zu erwarten fei , fo märe eine mefentliche Stärfung berfclben

boch filier.

Gine ganz ähnliche Anfdjauung tritt auch bc> bem Grloctb HclgolanbS zu

läge. £aß biefer Grrocrb ein für baS Xeutfdjc Bolf in hohcm ©rab erfreu-

licher, unb baß man baS Stecht hat, fich bie fjreubc über ben fylagqenmcdjfel

auf Helgolanb nicht oerfümmern zu laffen, holten mir für unzweifelhaft ; fclbft

Golonialfreunbe, finb Wir auch bet SJteinung, baß biefer GrWerb eine ganze Steihe

Sfrifanifthct Hoffnungen aufmiegt
; für unS liegt aber ein Houpttheil ber greube

bann, baß cS bem £>eutfcf)en Bolf bie Befriebigung im Befiß einer flotte erft

recht eigentlich jum Bemußtfein bringt. Xct hie unb ba auftauchcnben An-

ihauung, als bebeute ber Grloerb bet gnfel an unb für jich eine Stärfung ber

tcutf$e $unb<c$au. XVII. l. 9
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[flotte, muß inbeb Oorgebeugt Werben: tocit bem nid)t fo ift, unb Weil bem rtid^t

jo jein tann.

Der [fubpuntt bet Dlorbfeeflotte ift 2Bi[f)c[nt»l)aDen, unb e§ fann nicht ein

3ota jeiner SBebeutung an jpelgolanb abtretcn, mub oielmchr gcrabe biefer 3njel

toegen, au? bie SBergröhctung feiner iBebeutung Einarbeiten. 3e mefjr 'ilufecn-

Werfe man borfchiebt, befio Weiler mufe man reifen fönnen mit ber beweglichen

9Jlad)t. SEßer ben Strieg an ber eigenen .fjauStfjür erwartet, gibt bie Sec preis

;

unb Wer bie Sec preis gibt, Wirb fid) mit bem Sdhujj ber Unfein nicht öiel be*

fajjen fönnen.

©in Schüfe ber in ben eigenen ©eWäjfern (iegenben Unfein ift gleidjbebeutenb

mit ber fjcrrfdjaft in biefen ©eWäffern, unb jjcrrfchaft bebcutct minbefteni

©leidfegeWicht ber SUadjt. Slatürlidh fann feiet nur oon folgen 3nfeln bie Siebe

fein, bie ringsum burd) »otlfommen fd)iff6arcS SCßaffet Dom [fefitanbe getrennt

jinb. 3n biejem Sinne jäfelen j. 18. Siiigcn, [febmatn, Slljcn, bie frieftfdfeen

3njetn nicht hierher ;
jo fann man Weber SBangerooge nodfe Sfelt mit fjclgolanb

in Slcrgleid) bringen, unb Was oon SBangcrooge gilt, gilt Don allen oftfriefijehen.

Was Don Splt Don allen norbfriefijdjen 3"jeln.

2Ba§ man befeftigt, hat bie S8eftimmung bcS XtufeeS, unb Wo ein üßlaff bie

SBeftimmung beS Drufees hat, ba bcabfidjtigt man bie Siedle ber jjerrföhaft aus*

juüben. 3 l|r jjerrfebaft aber gehört, wie fefeon erwähnt, ©leidfegcwicht ber Wacht,

ja, jur fidheren öerrichaft ein UebcrgeWidht bcrfelben.

Sinn ift nidht ju terfennen, bafe im Deutfdjen Sicithc barüber bie SJieinungen

nodh getheilt finb. Dab ein ©leidjgeWicfet in bet SJtacfet jur Sec mit ben mög*

liehen ©egnetn, gefefeWcigc benn ein Uebcrgewicht anjuftreben, ift noeh nid)t bie

allgemeine Slnfdjauung; täufdjen Wir uns nieht, jo finb audh biejenigen £cute,

bie man ju ben Strategen ju rechnen pflegt, barüber nodh uneinS; unb boeh ift

mit bem ©rtoerb jjelgolanbö ein Sdhritt gejihehen, ber einen ^toeifcl faum mehr

geftattet.

©S erfeheint jonberbar, ba§ ®anje ber [flottcnfragc an bie fteine 3njel ju

fnüpfen, unb bodh ift cd natürlich; ein ©eWäffer, Welches man nicht ganj

behcrrfdht, ift im .ftriege feinblidjcs ©ebiet, unb für eine auf fcinblidhem ©ebiet

liegenbe 3n fef tritt im .Uricgsfall bie [frage ber IßreiSgebung ober ber Sicherheit

in ben SBorbcrgrunb. Unb jWar fpitjt fid) bie [frage ju in bemfelbcn ©rabe,

in Welchem ber ftrategijdjc SBBcrth burch Dicnfrfjcnbaub erhöht Wirb. Der offene

Crt fteht im ©enufj DerglcicfeSWeijcr Sidjcrbcit ; feine [flagge Wirb Wedhfeln nach

SJiajjgabc beffen, ber um ihn herum ben .fjctrn fpielt. ©rfdjeint er als Gitabelle

unb äßaffcnplnh. fo fällt ihm in ber ©eWinnlifte bcS WricgsfpiclcS eine SioUc

ju, Dor ber jene Sicherheit DcrjehWinbct.

Slbcr, feft ober nicht: biejenige Sicherheit muh fein, bie ben 18efife oerbürgt,

unb ba auf mehr ober Weniger intcrejfirtc [freunbe unb Slcrbünbete nicht immer

ju rechnen ift, fo liegt bie tSürgjcfeaft nur in ber eigenen ftarfen [flotte; unb

Wenn ber ©rWcrb jjelgolanbS geeignet War, Wiberftrcbcnben ©emüthern bies jur

heilfamen ©rfenntnijj ju bringen, fo möge er mit boppclter, ja mit breifacher

[freube begrübt Werben.
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SBon

<£ß. Ccffler.

fiector Kolmberg, ein geborenes Stabtfinb, ßatte bie SpfarrfteKc in ber ißnt

böHig fremben fianbgetneinbe Bon MfuHa erhalten. Seit einigen Sauren mar
et Ccctor ber Üßeologie in ©otßcnburg gemefen unb, Bon Äinbßeit auf ein

SBüdßermurm, gänjlitb unbefannt mit lönblicßen SBerßältniffen. Aber feine jjrau

ßatte bafür gefeßmärrnt, eine iJJrcbigcräfrau auf bem Canbc ju merben, unb ftc

mar eS aud) , bie ifjn Bcrantaßtc
, fidj um eine l'nnbpfarrc ju bemerben. 6s

ßatte fid^ fo gefügt, baß er junädjft allein überrtcbeln mußte , um fein neues

'21mt anjutreten, unb bet Sommer Berging, ja, ber Spätfjcrbft tarn heran, cfjc

§rau Kolmberg mit ber ganzen g-amilie natßtommen tonnte. Kaum mar ftc

mit Allem in Crbnung, fo mußte fie audj feßon an 2Bcißnadßt§Borbercitungen

benten. SJßcißnaißtcn als IßrebigerSftau auf bem ßanbe ju feiern, mar immer

ißr 3bcal gemefen. Aber nießt nur, um i(jr eigenes ^amilicnglüd 3U genießen,

fonbern metjr nodj um Qretibe amß in bie ärmften Jütten bringen 311 lönnen.

3n einer großen Stabt mie ©otßcnburg mar cS 311 fdßtoer, ben Armen näßer

3u treten; als IßrebigerSfrau auf bem Saitbe mußte fieß Biel tßun laffen.

Sie erfunbigte fieß bei ißrem TOannc naeß ben pcrfönlidjcn äkrßältniffen

ber ©cmeinbeangcßärigcn , fanb inbeffen, baß er mäßreub ber IDionatc, bie er

allein unter ißnen gelebt, fieß in feiner SBcife barum gefümmert ßabc. (Sr ent«

fdßulbigte fteß mit ber neuen ßinrießtung , in fyolgc beren ber Sßaftor mit ber

Armenpflege nitßtS meßr 3U tßun ßat, unb bie ißm überhaupt alle communalcn

ipflidßtcn abnimmt, bamit er fieß auSfcßließlicß ber Seelforge mibmen fönne.

grau Kolmberg aber tßciltc biefc Auffaffung burdßauS nießt. £)attc fie als

junges IDläbcßen, menn fie bureß bie Straßen ber großen Stabt ging, bauon gc=

träumt, eine IßrcbigerSfrau auf bem Sanbc 31t merben, jo gefeßaß baS boeß nur

unter ber 33orauSfcßung, baß ber Pfarrer Diatßgeber unb Stüße feiner ©emeinbe

aueß in mdtlicßcn Angelegenheiten fein mürbe. ®ic uitpcrjönlicßc, ßcr.j* unb

poejictofc Art unb SBeife bagegen, mit ber jeßt bie
s2ltmcnpflcge geßanbßabt

murbe, feitbem fie, Bon ber eßriftlicßen 23armßcr3igfcit loSgclBft, mie ein ©cjcßäft
9*
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in bie .jjänbc bet ©emeinbeDerWnltung übergegangen Wat, cttegtc fie tief. 3Bar

nun ober audj bet ©eipiid)c nidjt mcf)t Vortitjcnbcr be! ©cmcinberathes , io

hinberte ba! bod) fcincsfall! feine grau, firf) mit ben Firmen in peTjönlidje Ser*

binbung ju [eben, unb ba! ju tljun, toat grau £>olmberg fcft entfdjloffen.

feiner ihrer crftcn £Öcfurf)e galt ben ©djulcn. Sic SSolfsfdjute tag nahe

beim 53fnrrf|an8 , bte Sorfdjule hotte man im Slrmeuljau! untergebradjt. 211#

grau fpotmberg ba! hörte, empfanb fie innige! Siitleib mit ben armen Älcinen,

bie gteid) beim erften ?lu!tritt au! bcm feltcrnhau! in fo traurige Umgebung

tarnen. ©ie rüftete fich ft^on, mit bcm ©emeinberath eine £anje für Slenberung

biefer Serhältniffc ju brechen, ©an
,

3

erfüKt Don biejem ©ebanten, langte fie

beim 2lrntcnhau! an, ba! ibpllijcf) an einem £>ügelabljang unter Sitten unb

@id)en lag. ©ie glaubte, Währenb bcr Schuljeit hinjufommen. aber eine ©<f)ar

Äinbet fprang ihr mit leeren fefjlörbeben entgegen.

„ 3 ft bie Sehule fehon auB?"

Sie ffinbet blieben flehen unb gloßten fie an, fteetten ben ginger in ben

Stunb ober tigerten oerftoblen.

„üöic fommt es benn, baß ihr fo halb nad) £>aufc geht?"

grau fpolmberg glaubte in ihrem SReformeifer einem neuen StißDerhältniß

auf bet ©pur ju fein. SÖurben bie ffinber eine ganje ©tunbe ju früh fotet-

gefdjicft ?

„Sie Scfjrctin hot heute ßopfj<hmcrjcn/' auttoortete bas muthigfte Stäbchen.

,,©o! ba! Wollen Wir bocf) feljcn," bacfjte fie.

Sluf ber Steppe begegnete fie einem ftcinalten Staun; fie fragte ihn. Wo
bie ßefjrerin Wohne; allein er machte nicht ben geringflcn Ser juch, iht SRcbe unb

Antwort .ju fteben, fonbern hinfte an feinen jwei ©töcfcn Weiter.

Siefet Stängel an Siüctficbt Derle^tc fie. fjalb unbewußt hotte fie Wohl

erwartet, baß bie 3nfaffcn be! 9lrmenhaufe8 auf bie Steppe fommen unb bie

neue SPfarrersfrau begrüßen Würben.

©ie Hopfte auf! ©eratbeWohl an eine Sbüt jut Einten. Sa Sicmanb ant*

Wortete, öffnete fie unb trat in eine leere ©djulftube, in ber e! nach 2umpen,

Äinbern unb fehauffeefchmuh roch- „£>ier muß bie Ventilation oerbeffert Werben,"

bachte fie. WähTenb fie burdj bie ©tube ging unb an einer inneren Sbüt an*

pochte. „Unb bie flinber müffen ju größerer ©auberteit angehalten Werben."

fein fchWachc!: „3Bet ifl ba?“ ertönte als Antwort auf ihr Älopfen.

„fe! ift bie Sfotreröfrau. Sarf ich eintreten?“

©ie fam in ein Heine!, faubere! ©tübdjen mit Weißen Vorhängen unb

Slumenftöcfen am genfter. 2luf bcm ©oplja lag ein blaffe!, junge! Stäbchen

mit feffigumjCblägen auf bem flopf. ©ie machte einen Serfudj, fid) aufjurichten,

aber grau Kolmberg hielt fie jurücf.

„Sleiben ©ie ja ruhig liegen; wie traurig, baß ©ie Iran! pnb!" ©ie nahm
einen ©tuljl unb jeßte fid) ju ihr. „§aben ©ie oft itppffd)merjen ?"

,,2ld), c! fönnen 2Bod)en Dcrgchen, ehe fie Wicberfommen, aber fie pnb
meipen! fo ßblimm, baß ich mehrere Sage liegen muß."

„Unb Wa! wirb wäßrenb beffen au! ben flinbern ?"

„3a. bie befommen bann frei, ba! lann idh nicht änbern."

i
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„3ft beim 'Jiiemanb ba, bcr Sie ocrtreten tonnte?"

„9!ein, toer folltc bol tljun? Unb mit ben Rinbern mödjte cl noch geben,

für mid£) aber ift el fchrecftich. 34 ha6c feine fe6enbe Seele, bie fict) um mich

fümmert, toenn id> auch fo franf bin, ba§ icf) feinen ginger rühren fann."

„gteilüJj, ba haben Sie 9ic<f)t." grau .^olmberg'l päbagogif4cl 3ntereffe

trat augenblicfli4 Dor ihrem menschlichen Mitgefühl in ben Kintevgrunb. „Koben

Sie feine Angehörigen?" fragte fie.

„Kier in Älfulla nicht. 34 bin aul einer anberen ©egenb — Weit toeg,

nach ©mSlanb ju. llnb bie ißetoohner bei Armenhaufel finb feine crheiternbe

©efeHf4aft. Aber auch bal möchte fein, toic el tootltc, toenn idb nur gefunb

toäre. 34 toiH tneiter ni4ts all ftubiren."

„So? SÖJaS ftubiren Sie benn?"

„3ch arbeite für! ©reimen. 34 habe nur bal tarnen für ©lementar»

unterricht gemacht, mödhte aber fo gern auch «och bal für bie Soltlfdjule

machen. 34 Icfc au4 fonft noch Adel, toal ich irgenb geliehen 6cfommc."

„SCBal für Umgang haben Sic benn?“

„Reinen. 34 führe ein Cebcn für mi4- gür bie SUornebmen bin ich 311

gering, mit bcm SBolf aber, bent i4 Don ©eburt angchöre, paffe i4 nicht mehr

jufammen, feitbcm i4 auf bem Seminar getoefen bin."

„SBerben Sie niemall 311 ben ©utsbefifjerit eingelaben?"

„Aein, nie."

„SEßieber ein SDlifjoerhciltnifj , bal ju Perbeffern toäre," ba4te grau Kolm-

berg jufricben. „5)ie fociale Stellung ber fietjrerin mujj gehoben toerben!" Unb

fie freute fi4 f4°n bei bem ©ebanfen, bal junge Wabchen mit einigen ber Dor»

nehmften gamilien ber llmgegeitb ju fc4 einpilaben.

„SEBenn nur ni4t biefe elenbc Rränflichfeit toäre," fuhr bie Lehrerin fort

unb toatf, toährenb fte aufiprang, mit ettoal berber, aber nicht unf4öner ®e»

toegung bal aufgelöfte Kaar aul ber Stirn jurüet.

grau Kolmberg betra4tete fie mit 3ntereffe; fie hatte ein intelligente!.

t)übf4el ®efi4t, beffen Aulbrucf raftlofel Streben nach Selbftenttoicflung unb

Sfortoärtlfommen Derrieth-

„3Bir tooüen fehen, toal für Sie gefchehen fann. 34 toerbe AUel auf-

bieten, 3bncn toieber Aufnahme im Seminar 3U Derfchaffen unb toifl mit bcm

Arjt toegen 3h«r ©efunbheit fpre4en."

3n ihrem SSßohltooHen ahnte fie bie bebenfli4 e Iragtoeite ihrer SBorte

Sie glaubte no4 — tociter reichte ihre Erfahrung nicht — Aüel, toal gut unb

re4t, müffe au4 glücfcn, unb mal Derfehrt fei, geheilt toerben fönnen. deshalb

jögerte fie feinen Augenblicf, bei bem jungen Dtäbchcn Koffnungcn 3U ertoccfen,

bie in beffen Ißhantafie ju 58erjprc4ungen touvben. $ie Unterftüjjung 3ur gort»

fefcung ihrer Stubicn toar gefunben. ber Ar)t ma4te fie fräftig unb gefunb,

bie 2Bege toarcu geebnet, fie Derfehrte all tägiger ©oft auf ben ©iitern, unb

bal Armenljaul Derfanf in ben S4o§ ber Srbe ober toar fo tocit toeg, bah c3

fie nichtl mehr anging, grau Kolmberg’-j fi4eres, frifchel, 3toar siemlid) blinb»

lingl barauflolgehenbcl , immerhin aber aufrichtig toohltootienbel SBefen hatte

ettoal unenbli4 Sertrauencrtoecfenbel, unb ba! junge 9Jlöb4en brüefte ihr unter
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Jfjräucn bcr Xanfbarfcit bic jpanb, ol)ne baß fid) i^rc ficunbtic^e Seft^üljcriit

Wegen bcr ScrantWortung , bic ftc foeben übernommen batte, im ©eringften be*

unmfjigt fühlte.

„Stun müffen Sie ft cf) Wicbcr fjtnlegen, Wäf)vcnb ich in bic Slrmenftubc gebe,"

jagte fie tbeitnebnienb.

„Stein, bitte, barf id) nicht mit geben? XaS fdjabet mir Wirtlich nichts —
ich bin Wicber ganj Wohl," bef<btoi(f)tigtc bic geljrerin ben ©inWanb, bcr auS

grau .öolmbcrg’S ©liefen fprad).

Sic gingen bureb ben Hausflur in ein grobe» 3'mr|,er rechter -fjanb, her

Sdjulftube gegenüber. Slber el beburftc be» gonjen Optimismus ber guten grau

Kolmberg, um fid) nicht eingeftchen ju müffen, baß man fid) hier oor ber troff*

lofeften Sladjtfcitc bcS mcnfchlidjen XafcinS befinbe. Xie mcnfehlidjen SBcfen,

Welche hier Wohnten, fdjiencn außerhalb beS SBercic^s alles Xeffen ju flehen. Was

bas geben erleichtert unb erträglich macht. ©or biefem unberftanbenen gammer

fchrumpfte baS SSJtitleib gleidjfam jufammen in bem ©efüf)l, baß SJtcnfdjen, Welche

ein fotdjes geben 3U ertragen im Staube finb, 311 tief gefunfen fein müffen, als

bah fie uns PerWanbtc Saiten haben tBnntcn, bie bei bcr ©erüßrung ju erflingen

Permöchtcn.

XaS War bcr erfte ©inbruef. 'Jlbet grau fpofmberg tämpftc muthig bagegen

an, entfdjloffen , auch hier irgenb Welchen Xroft ober SluSWcg ju ftnben. Sie

Wußte ja, baß biefe ©efdjöpfc bcnfelben ©ater haben Wie Wir, unb bcSf)aQ> ihr

(flcnb nicht fo troftloS fein tonnte, wie es fchien.

günf alte Schlafbänfe an ben SBänben ringsum bilbeten bic ganje ©in*

ridßtung. Sluf ber erften, bcr Xßüt junächft, lag ©ttoaS. baS man taum anberS

als baS Sfelett eines ncunjigjäbrigcn ©kibeS nennen tonnte, ©in paar hell*

blaue, leere klugen ftanten bcr ©intretenben entgegen; fonft tag ftc unbeweglich-

grau .fjolmberg Perfuchte mit ihr 3U fprcchcn, Wunberte fid) inbeffen nicht,

feine ülntWort ju befommen; im ©egcntßcil Würbe fie taum Weniger crfdjrocfen

geWefen fein. Wenn fie plößli<h auf bem Ärr<hh°f fine lebenbige Stimme aus

einem Sarg gehört hätte.

„2ßic lange liegt ftc fd)on fo?" fragte fie bic £cf)terin.

„XaS weih ich nicht. SllS ich Por jWci galjren hierher tarn, lag fie fdjon

ebenfo ba. Sie ift blobfinnig."

„So, fo — bann leibet fie Wohl nicht unter biefem 3ufianb."

XaS War bod) ein Schimmer oon Xroft.

„£mt fie feine Singehörigen, bie fid) ihrer annehmen fönnten?"

„Stein, öermuthlidj finb fie alle tobt. So lange ich hier bin, hat noch

Slietnanb nach ihr gefragt, eS Wirb auch deinen mehr geben, ber über ihr früheres

geben StWaS Wüßte."

gn biefem 3uftanb hatte fie alfo fd)ott Piclc gaßre gelegen, — wie lange.

Wußte Sticmanb ju jagen — mit bcmfelben jtarren, oerWunberten, halb fchcucn

©lief, ber ju fragen fchien: 2Bo bin ich eigentlich? 3B03U unb Warum?
XaS War inbeffen ©inbilbung; fie War ja blöbftnnig, fie bachte nicht, fte

litt nicht. Unb War cS nicht ein ©lücf pon ©ott, baß fie feine Slngeßörtgcn

hatte, bic fie fo fcfjen mußten? Stßcnn eine Xocßter ober ein Sohn ober ©nfcl
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bic alte SJluttcr ober ©rofjmutter in biefem 3“ftmtb 3aftr auS 3a^r ein hätte

liegen ieljeti fallen
!

3htcr Umgebung f)icr toar e8 toenigftenS gleichgültig.

SJlit biefem Iroft im £>etjen toanbte fid; 3tau .ftolmbcrg ab oon bem fförper

ohne Seele, bem Sfelett ohne fjlcifd^ unb trat jutn näd)ftcn Seit. £a fajj eine

Sitte Bon ettoa fiebjig fahren, Dottftänbig angejogen unb noef) recht gut auS*

fefienb. Slbcr auch ftc ertoiberte nichts auf bie Sltirebe
,
unb auch if)tc Singen

toaren eigentümlich ftart unb leer. Sic fdjien nicht einmal ju bemerlcn, bafj

eine 3tcmbc »or ibr ftanb.

„Sie bbtt fdjtocr unb ift ganj blinb," fagte bic Cchterin.

3rati fjolmbcrg fühlte nidjt ben SJluth, fidf mit ibr in eine Unterhaltung

einjulaffcn, unb ging toeiter an bad nädjfte SSctt, in ber Hoffnung, bodj enbtidj

3emanben ju finben, mit bem fie fprechen fßnnte.

Sluf einem Schemel faß am SPettenbc eine notb ziemlich junge spetfon. beren

ganjeS ©efidjt mit ÜBunben bebeeft toar. fiaiim aufgeforbert, begann fie fogleidj

ihre ©efchidjte ju erzählen , Don ihrer Sltutter, einer achtzigjährigen ©rcifin,

unterftübt, beren feine» ©efidjt eine ungctoßljnlichc Schönheit auS Dergangenen

lagen oerrietfj.

XaS SJtäbdjen toar gefunb unb rüftig getoefen bis ju ihrem jtoanjigftcn

3ahre. Ta betont fie fo fdjtccflidjc .Uopffdjmcrjcn, lag unb Stacht, bafj fte badjtc,

ftc follte toahnfinnig toerben, unb alS bie Schmerjcn enblidj Ocrgingcn, entftanb

ber SluSfdjlag im ©cfid)t.

„Slie ©cfdjidjtc ju hören, ift mir entfctjlich," fagte bie Cchretin. „SBenn

ich fiopffd)merjen höbe, muff ich immer baran benfen unb ftehe bic gräfjlicbfte

Slngft au», eS fönntc mir ebenfo gehen, lenfen Sic bodj. bafj fte nun fdjon

feit achtzehn fahren in biefem 3uftanb ift- Sanft franf ju feilt, möchte noch

gehen; aber )u benfen, ich tönnte auch fo elenb unb arbeitsunfähig toic fie unb

hierher unter bic Sllten ins Sltmenljauä gebracht toerben!“

Sic fprach bereits toie Don cttoaS ilcbcrtounbcncm. Slber toenn auch biefc

©efahr jefct Don ihr abgetoenbet toar, fo regte fie bo<h fchon bie Grinnerung

baran auf.

lad franfe SJtäbchen fuhr mit ber Grjählung ihrer fieiben fort , immer in

einem heiteren, gottoertrauenben Ion, ihre Stebe mit iöibelfprüdjen gefpieft.

„3ch tocifj, ber .fpert oergi§t bic Seinen nicht. Unb toenn Gr uns ju fich

ruft, bann tüirb eS unS toohl ergehen.“

„laS ift toaljr, unb 3hr ho6t ben unoergänglichcn Iroft gefunben, toie ich

fehe,“ fagte bie ^aftorSfrau, innerlich entfdhloffen, ihren Sltann herjufdjiden, bamit

et öfter mit biefer Slrmcn iprcche. $)cnn cS ftärft ben ©lauben unb befeftigt

bic UeberjeugungStrcuc , toenn man ficf)t, toie bic Stetigion allein tröften unb

helfen fann, too eS fonft feinen Sroft gibt.

3n biefem Slugenblicf trat eine Sitte herein, bic einen burchauS frifchen unb

rüftigen Ginbrucf machte, obgleich ihr ©eficht oon unzähligen Slunjcln burd)*

furcht toar.

„laS ift bie SSorftchcrin,“ fagte bie t'chrerin.

3tau ^olmbcrg roanbte fich mit ber 3roge an fie, toie oiel bie ©emeinbe

jebet fpetfon jum Unterhalt gebe u. f. to.
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„Tie ffi« ganj crtjaltcn toerben, befommen adjtjcfjn ÄVronen" ')•

„Mjtjehn fronen! 3m fDtonat?"

„3m Sabre, natürlich!"

„flchtjchn (fronen im 3°&rc , um babon ju leben? llnb toaS fonft nod}?"

„Tann bctommen mir monatlich achtunbjmanjig ipfunb *JJtef>l unb ettoaS

Salj — unb haben hier braunen noch ein paar Äartoffelfelbcr."

„Unb nuftcrbem?"

„9ticl)tS mcitcr — aufjer SBoIjnung unb y-cucrung, natürlich."

„Unb oon achtjefjn (fronen im 3°hrc foUt 3hr auch MeS taufen, aufjer

9)tef)l unb Kartoffeln ?'

fftau ftolmbcrg glaubte noch immer an ein 9Jtifjoerftänbni§ ; aber bie ®or*

ftcherin festen ihr Grftauncn im entgcgengefc^ten Sinnefju oerftehen, benn fic

fagte: „Ta§ bcfommen ja aber auch nur Solche, bie ju^alt unb elenb finb, um
fich noch GttoaS baju oerbienen ju fönnen. Tic 9lnberen haben nur bie fjälfte

ober ben bierten Theil."

„ffiinfjig Öre 2
) Kleibergelb befommen mir auch noch," fiel ba§ gott*

bertrauenbe Stäbchen mit ben Sibelfprüchen ein.

„günfjig Öre bie SEÖoche — ober — ben fDtonat?" fragte grau Kolmberg

mit unftchercr Stimme, in 9lngft, mieber einen 'Dlifjgriff ju begehen.

„9lein, im 3ab* natürlich."

3m 3“hr fünfzig Öre Kleibergelb

!

Ta$ ging ju meit, ba hörte Tfrau £>olmberg’8 SerftSnbnifj auf.

„3a, bai reicht gerabc ju ein tpaar .fjoljfchubcn. 91 her bie Sforftehcrin be>

tommt eine (frone."

„Gine (frone jährlich?"

„3a, fie jerrcifjt mehr Schuhe, meil fic für bie, melche ftch nicht felbft helfen

fönnen, mitforgen mufj."

„2Bie biel Sohn betommt 3hr benn?" toanbte fich 5rau Kolmberg an

biefe felbft.

„TaS ift mein Cohn. SOBciter befomme ich nichts.

"

„Gine .(frone jährlich als Cohn ift hoch mol)l nicht möglich?"

„Natürlich auch noch Sollen Unterhalt, ben id) fonft, meil ich erft breiunb*

fechjig 3ahre alt bin, noch nicht befommen mürbe."

„SBaS habt 3hr benn ju tljun? 'Utüfjt 3hr für 9lllc fochctc?"

„9?ein, ©ott bemahrc, 3ebe focht für fich felbft."

Ta mar ein fßunft, too fjrau fjolmberg, bie ben troftlofen Safftenangaben

böllig rathloS gegenüberftanb , mit Jreuben bie 9)töglichfeit einer Sßerbefferung

entbeefte, unb lebhaft rief fie auS:

„TaS ift ja reiner Unfinn! GS müßte gemeinjdjaftlid) gefocfjt merben, ba

mürbe cS hoch biel billiger unb beffer."

„9lch nein, bal märe nicht gut möglich ! Sic mürben ftch niemals bereinigen

;

3ebe mürbe eS auf ihre 9lrt unb ju ber ihr gemohnlen 3f't haben tooUcn."

*) «im fltone — 1 Wat« 12 ' s %\\.

*) fVttnfjig fite ungtfdt)t glrid) fünfjig ^fennigni.
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Wie cntmut£)if|cnb ! liefet 2luSbrud beS engften 3nbioibuatiSmu3 beiwirrte

Stau .§olm6crq gerabeju, bic felbft 311m djriftlichen ©ociatiSmuS Sjinnciqte. Wenn
bei bent befdjränftcn ©intommen Bon jährlich adjtjchn fironen für ben Bcrfdjiebcn*

artigften ©efdjmad nod) Spielraum blieb, Wie burfte man bann nod) hoffen,

jemals gleite ScbcnSbcbingungen für alle Wenfdjen finben 3U fönnen?

„Slber Srob — badft 3ht bod) Wof)l jufammen?"

„tJtein, aud) baS badt 3ebc für fid)."

3*fct fing f}rau Kolmberg an, einen SjJlan, wenn and) fürs ©rftc in un=

flaren Umriffen, ju entwerfen, fagte inbeffen nod) nidjti, fonbern futjr fort, baS

3immer einer Weiteren 3nfpcction 311 unteqiefjen. ©ie entbedte eine Doppel*

fd)lafbanf, auf beren Äante eine fyrau faß unb if)r BcrWirrteS, bünneS .£>aat

fämmte, ohne fid) um ben ungewohnten SBcfud) ju flimmern.

„Siegen hin jWei in einem SBett?"

„3a, baS finb G^dcute."

„Was? ©S gibt aud) ©heleutc hin — Wann unb ffrau, bie jufammen

ins Slrmcnbauä tarnen?"

Unb ffrau Kolmberg Wufjte nid)t, foltte fic eS empörenb ober hübfd) finben.

„ftiein, fte haben fxd^ erft hin Berhcirathct. 21bcr eS finb Wohl fdjon jWanjig

3ahre t>n; bamatS War noch ßeinc Bon uns hin. Äapfa, erjählc eS felbft,

bamit bie ffrau fßaftorin erfährt. Wie eS tarn."

Äapfa’S ©eftdjt, baS bisher ftumpf unb thcilnahmloS auSgefehen hatte,

belam bei biefer Slufforberung einen belebtnen SluSbrud- ©ie lächelte Berfchämt

Wie eine junge jfrau , bic ihre £iebesgcfd)id)tc erjählen foll unb falj babei einen

©reis an, ber fdjüchtern in einer ©de ftanb. Wo ffrau öolmbcrg ihn jefct erft

bemnftc.

„3ft baS ©uer Wann?"
„3a. Wir haben uns im 2lrmenhaufc geheirathet. Wir SBeibe."

„Semtet 3hr ©ud) benn erft hier tennen?"

„3a, erft hin. 6r tarn in biefelbe ©tube wie id), unb id) falj. toie herunter*

getommen er War, unb bah er fid) nicht mehr felbft helfen tonnte. 2>amal3 War

idj SUorfteherin, unb Weil ich fanb , baß er 3ewanben brauchen tonnte, ber fidj

feiner annähme, ging ich jum £)crat Spaftor unb fragte, ob Wir uns heiraten

tonnten, unb ber fagte, eS ftänbe bem nichts im Wege."

„2Da3 hei fft alfo, 3hr freitet um ihn, nicht er um ©u<h."

„'flUerbingS
;
abn ich toar ja bie äJorfteljcrin, unb er tonnte fidj nicht helfen."

„Warum tonnte er baS benn nicht? @r War bodj bamalS in feinen beften

3al)ten?"

„3a, alt War er noch nid^t, ©ott bewahre. 6r War bamalS erft fünfjig

unb ich Jtoeiunbfünfjig. 21bet fchen Sie, ffrau fßaftorin, er Wat befferer Seutc

Äinb unb hatte nie ju grober Arbeit getaugt, beSljalb betam er fo halb Unter*

ftütpmg Bon ber ©emeinbe."

3ejjt ergriff bet ©bemann in milbem, gebämpftem Eon baS Wort, unb feine

innige, fteunbliche Stimme fd)ien gefchaffen, in ein ffrauenherj einjubringen.

„Wtin ©ro§oatcr War Sjfrobft," fagte er, „unb mein Söater Kaufmann.

Sbet er ftarb, als wir noch Hein Waren, unb Wir muhten uns allein Weiterhelfen."
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„Unb tocshalb befamt 3ht benn Suft, bic Kllte ju fjcirattjcn ?" forfd^te grau

Kolmberg tocitcr, glüdlich über ben fiidjtftrafjl in bem einförmigen ©tau, tootin

biefc KJtcnfdhcn lebten.

„3c nun, toeil fie gut gegen mich toar, unb ich ihr bann Reifen tonnte,

£0(3 unb ÜBaffet tragen unb toa« fonft ein KJtann nod) machen tann."

„So fo, ba !^abt 3ht Such alfo nur au« gegenfeitiger Sarm^erjigtcit ge*

heirathet?" fagte ffrtau Kolmberg Iäctjclnb. „Klbct tonntet 3hr Such benn nicht

Reifen unb Dienfte ertoeifen, oljnc ©udf) 311 fjciratljen?"

„Xaö toärc töo£)I nid)t gegangen."

„Klein, meinet 2rcu , ba« ging nid)t," fiel t)ier eine Heine, fjumoriftifdjc

KUte ein, bic eben f)creingefommcn unb bet Unterhaltung mit lebhaftem 3ntercffe

gefolgt toar. „®a hätten ihr bie Klnbcrn bie Klugen aueigcfratjt, bcnn 3ebe hätte

natürlich biefelbc ßi'tlfc bcanfprudjt. @3 toar fd)on fo fdjtuicrig genug, toie ich

gehört habe, toeil 3^ ihn h^rathen tooEte."

„So fo!" fagte bic iprebigcrsfrau, mehr unb mehr bcluftigt; „toar er bcnn

fo einnchmcnb?"

$ie Kitte lachte.

,,$a« brauchte er gcrabe nicht 31t fein, aber er toar boctj ber einzige Wann
im Klrmcnhau«."

Ueber biefe Klnttoort brach bic fiefjrcrin, bic bi« bahin ber Unterhaltung

mit gleichgültigem, gelangtoeiltem SluSbrud gefolgt toar, in ein fo muntere«

jugenblich rücffichtSlofe« ©dächtet au«, bajj fich grau ftolmbcrg tertounbert

nadj ihr umfah- 2>a« blaffe, leibenbe junge KJläbdhen oon oorhin, mit feinem

leibcnfdfjaftlichen ©Ijrgeis unb feiner ftiUcn, furdhtbaren Klngft oor bem ©dhiclfal

feiner Umgebung, toar nicht toieber 3U ertennen. Slot ihr ftanb plötjlid) ein

jugenblidhe«
,

forglofe« ©cfdhöpf, bem bic äßirflichfeit 3U grotc«! unb lächerlich

erfdhien, al« bafj ftc in ber SBclt feiner farbenreichen Iraumc hätte ipinh

finbeit lönnen.

3nbcffen fuhr bic Heine, muntere Klltc unbeirrt fort: „3a, toenn ft<h Äapfa

nicht mit ihm oerheirathet hätte, bann, meiner 2reu, tottrbc fie’« je^t nidht fo

gut haben. Üenn fte befam nicht lange, nadjbcm ftc iöorfteherin getoorben toar,

einen SchlaganfaU, tooburdj fie neröenfehtoadh getoorben ift unb nicht« mehr Oer*

bienen fann. 3h* KJlaitn aber befommt für feine Stöcfe ein fo Ijübfcheö Stiidt

©elb, baff fie toäljrenb bc§ ganjen 3Qhrc§ Äaffee haben."

Icr Kitte ftanb in ©ebanfen oerfunfen unb grübelte über bie gragc ber

9ßaftor«frau, ob er feine grau nur au« Sarmherjigfcit geheirathet hätte, Ißlöjilich

fagte er: „Sehen Sie, grau S)3aftorin, idj bachte, baf} c« gut toäre, fein eigne«

.ficitn 31t haben."

©in .jjeim! ©r fagte ba« mit fo inniger lleberjcugung , bafj ftdh grau

.fjolmberg untoiHtürlidh noch einmal im 3<mmer umfah, in bet Hoffnung, noch

©ttoa« 31t entbeden, tooburdj c§ Äapfa gelungen fein möchte, bei ihm ein ©efiHjl

eigner fjäuSlidjfcit 3U ertoeden, ctloa burdh eine ©de, bic ihnen beiben allein gehörte.

Klber fie fah nidht« al« bie grofjc Xoppclfchlafbanf . bic mit bem gufjenbe

an bic be« tränten KJtäbchen« unb mit bem ßopfenbe an ba« Söett ber 9lcnnjig-

jährigen ftiefj. Unb hoch fprach fich in bem üüort be« Kitten ein tiefe Ueber3eugung
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aul. ©atte et eine bimflc SSorfteflunq Bon bet ^odjftcn (Bebeutung be§ (Begriffes

„©cim", als bent Drt in bet (Hielt , Wo man mit bem tbeuerften dftenjdjcn ju*

fnmmcnlebt, ber bem öerjen näher ftctjt, als irgenb ein anberer auf Stben?

Ea3 t)äufig mißbrauchte SBort etfehien grau ©olmberg in bet 9luffaffung

biefeS Eliten in poetifdjerem ltnb Betflärtcrem £id)t ala bie fo oft befungene

glamme beö häuslichen ©eerbeä ober bc3 mintetlidjcn ÄaminfcuerS in tcppich»

belegten 3imutcrn. 91(8 er ibt fe^t feine Störte 3eigtc, bemerfte fie mit (ebbaftem

gntereffe, baß nueb biefe 9lrbeit ^3^ontafic BertieH). St batte Bon 39aumtourjeln

Eßiete unb dJtenfchenföpfe gefebni^t ,
gigurcn, tnelcbe bie 3unge hetausftrerften,

bettenbe ©unbe unb berglei cf)en mehr, 9lDe8 fo cbataftcriftifcb , baß grau ©olm»

berg ganj entwirft toar unb fogleidj oerfpradb, ibnt größere (Bcftcllungen auf ben

©fitem 311 üerfdjaffen, um feine fünftleriidje (Begabung 3U förbetn.

„3a, grau (paftorin, er ift beffrer Seutc Äinb," toieberbolte bie Sitte. „3u
groben 91rbciten bot er nie gepaßt."

llnb bet toobltooHenbe (Blicf, ben fie auf ihren SfjegefponS marf, Berrielb

beutlieh, baß fie biefen fUfangel Wie eine Sbrc für ibn unb ft<b anfab-

grau ©olmbetg Wollte nun noch toiffen, tnelcbe SBeibundjtüfreubc bie 9lrmen=

hausier Bon bem beBorftebmben geft 3U ertnarten hätten unb erfuhr, baß biefe

einzig unb allein in einer Sptra-(Dlabl3eit beftänbe, bie ihnen an einem beliebigen

2age 3toif(ben SBeibnadjten unb (ftcujaht non einem OJlitgliebc be» ©emeinberatheS

Berabfolgt tnfirbe. 91on irgenb toc(d)cr geicrtidjteit babei tnar feine 3(ebe
;
ba8

Sffcit tourbc einfad) gleichmäßig Bertbeilt, unb in ber gewöhnlichen
, freubelofen

9trt auf ber Sdjlafbanf fifcenb, Begehrt. 9lußetbem befamen fie noch für jebe

ber btei Stuben 3Wei Sichter — fedjS Sichter im ®an3en — baä War ihre 2Beib»

naehtSbefdjerung.

„SBaS macht 3br beim mit ben Sietem? Eie ©emeinbe forgt ja baa gabt
über für (Beleuchtung!"

„gut (Petroleumlampen Woßl — aber baS ftnb Stearinlichter. Eie werben

3ur grfibfitche in§ genfter gefeßt."

„3ut grühfircKje, fo? Seib 3br benn ba fcf)on alle munter?"

„91 ch nein, ba8 ift ^öc^ftenS Sine ober bie 9lnbere im Stanbe. 9lber eä muß
boch Bon außen bell auSfeljen, grau (paftorin, fonft fönnten bie Borbcifabrenben

Seute benfen, ba§ Ülrmenhau« würbe nergeffen. Ea3 will ber ©emcinberatb nicht,

wo er bod» fo nicl für uns auSgibt."

(DlittlerWeile hotte grau ©olmberg einen flarett (plan entworfen, unb fie

Berffinbigte nunmehr, bieS 3abr füllten fie eine gan3 anbere 9Bcibnacht3feier im
91tmenhau3 begeben. Eie geftmafjljeit Würbe in ber Schulfiube an einem ge»

beeften Sifd), an bem fie Sitte (piaß hätten, Ber3ehrt Werben, unb fie fetbft Würbe

mit baran 2heil nehmen — Bielleicht gefiel ihnen ba§ ©emeinfame, unb fie be*

fämen bann eher Sufi 311 allgemeiner ©auSfjaltung unb allerlei anbeten 58er»

befferungen, Welche bie grau (Paftorin einführen möchte.

Srftaunt laufchten bie Sitten biefen (ÖJottcn, ohne fie 311 begreifen. 3b* 3nholt

War ihnen 3U neu, unb bie Sprache ber grau (paftorin faft unBcrftänblich Wie

eine ftembc. —
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Sill nun grau Holmberg am heiligen Slbenb in aller grütje fagen lieg, fie

möchten bie Sdjulftube in Orbnung bringen, bamit ber Jifd) nachher gebedt

tnerben fönnte, entftanb unter ben Sitten förmliche Vcrtuirrung , unb fie liefen

burdjeinanber toic aufgefc^cudjte Hübner.

SOßie foHte bal Sittel tnerben, metchen Jifd) toollte bie grau Ißaflorin beden

laffen; mar el überhaupt möglich • ba§ fünfzehn tßerfonm an einem Jifdj fifeen

unb effen fönnten?

Jet ganze Vormittag terging, ohne bag fie bas ©cringfte jur Vorbereitung

biefcS merftoürbigen gcftel gettjan hotten, toeil Stiemanb begriff, mie es gemeint toat.

©nblidj tarn bie achtzigjährige ©Ba, bie SSutter bei fronten SJtäbchenl mit

einem Vorfdjlag heran!, ber allgemeinen Veifall fanb. Sie toollte ju ber immer

biilflbereiten, hurtigen Sthmicbc-Slnna laufen unb biefe bitten, Sille! in Orbnung

§u bringen. Stur hotte fie biefen guten ©ebanfen leibet erft furj Dor grau

fjotmberg’S Slnfunft. Slber 'Btutter ©na lief, fo rafth fie ihre güfje tragen toollten,

burch Xunfel unb Sdjneercgcn ber Schmiebe ju. Stur eine Sllte toar nicht bei

ber Verathung zugegen getoefen unb nun auf bol Höchftc erbittert, all fie Bon

bem Vorfdjlag hörte- Sie etflärte, Wenn bie Sdjmiebc^Slnna bei bem geft märe,

bann toürbe fie, bie SJtaja, nicht baran Jgeil nehmen.

Sill grau .jjolmbcrg mit ztoei Xienftmäbchen, bie bei ber Vemirtfjung helfen

follten , erfchien
, fah fie bie Slltcn Bon fjaulflur unb Jreppe oerfchtuinben , ohne

bag audh nur eine fie begrüßt hätte. Xie Jfjüten mürben ihr Bor ber Stafe ju=

gefdhlogen, unb ber SJtigmutt) fchien Biel gröger zu fein, all bie Xanfbarfeit, bie

fie auf allen ©cfichtem ju lefen ertoartet hotte. Sogar bie £eljrerin fah 0er=

ftimmt au!'. Sie mar fchon mehrere SJtale in bal Spfarrhaul eingelaben morben

unb hotte nun mit Sicherheit gehofft, auch jutn Söeihnachtlabenb gebeten ju

metben. SBitflich mar el grau Holmbetg'S Slbfietjt gemefen; ba fie aber bei

ihrem SJtann auf ganj entfcfjicbenen SBiberfprud) flieg, hotte fie el aufgeben

muffen.

„Xu hoft eine förmliche Sltanie, gleich intim mit ben Seuten ju merben."

hatte er ihr ermibert. „SSie Biel toiffen mir benn über bal 'Stäbchen, um fie

mie ein gamilienglieb ju behonbcln! Unb eine grembe fann an einem folgen

Slbenb nur ftören."

Sllfo iuchte fi<h grau fjolntbcrg mit bem ©ebanfen zu tröften, bag ba!

geft im Slrmenhaul, an bem fie hoch auch Jheil nahm, ben Slbenb für ba! junge

ÜJtäbchen fchon meniger einfam machen mürbe, Hatte fie bodj leine Slhnung Bon

ben ftoljen Hoffnungen, bie fte ermedt, unb mie bagegen Sille! armfelig erfd)einen

mugte, mal fie mirflich tfjat. Sie mar fich ihrer rcblichen Slbficbt bemugt , bie

gegebenen Verfpred)ungcn treulich zu erfüllen unb nahm an, bal junge 'Stäbchen

müffe cinfehen, bag fid) nicht augenblidlidj Slllel oermirtlichen taffe, ebenfo toenig,

mie el ba! ©in,jige fei, mofür grau Hotntberg zu forgen unb zu benfen hatte.

SlUein bal junge 'Stäbchen mar meit entfernt baBon, ba! einzufehen. Sie

machte fich nicht tlar, bag bie grau Vaftorin auch noch anbere Sebenlaufgaben

hoben tönnte all bie, fich ihrer Verljältniffe anzunehmen, unb jeher Jag, ber

Berging, ohne bag etma! bafiir gefcheljen mar, brachte ihr bittere ©uttäufchung.
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Untcrbeffen »crfammettcn ftdj bic ölten grauen, a6et mit »erlegenen, bc*

fütnmerten unb Aufgeregten ©efihtern.

Stuf SBunfdj ber grau ^aflorin ftimmte bic Ccbtcrin ein SBcibnahtSlieb

an. £a3 »erfeblte feine Söirfung nid)t. Sogleih nahmen Sille bic Äirdtjen-

miene an
, unb bie alten Stimmen , nnfidjer einfejjcnb ,

ftangen gufantmen mit

bem frifhen gelten ©efang beS jungen SläbhenS. 2ann taS grau ^otmberg

eine furje 2Beit)nnd)t§feetvad)tung »or, bie ebenfalls Diel baju beitrug, ba» bc*

ftommene ©cfübt »or bem 9teuen unb Ungetootjnten , Wethes ftt^ ber Sitten

bemächtigt batte, }u »erjd)eiubcn. Sic tcaren ihr lebelang getnobnt getuefen, ben

Scgtiff geiertag mit ben tjalb unOerftanbcnen Störten ber Sßrebigt, mit ©efang*

buh unb ©cbet ju »etbinben; nur ber ©ottesbienft hatte fie Bereinigt unb ba=

bin »ermoht, ibre StUtagsgebanfcn bei Seite ju legen. So lorfte ba» ©efang*

buhstieb auh noch ein paar äöeiber t)cr»or, bie fih eigenfinnig in ihrer Stube

»erfteeft unb erflärt batten, an einem fotdjen Slufjug, toie bic fogenanntc geft»

mabljeit, gewiß nicht tbeitnebmen ju Wollen.

Seim Saterunfer unb bem Segen murmelten bic Sitten bie ShlufjWortc

mit, jaben jih bann beruhigt um unb fühlten fih nun erft beimifh. obgleich

ihrer fo Siete toaren.

So toeit toar baS geft glücftih eingeteitet, unb nun tourbe eitenbS ber 2ifh
gebetft. Siele gefpannte Slicfe richteten fih nah ben mitgebrahten Speifen;

alb fih aber Stile an ben 2ifh feßen foHten , mähten fie neue Shtoierigteiten.

£ic Steiften Wollten lieber in ben @tfcn fteben; Äapfa batte ju jittrige §änbe,

bie tonnte überhaupt niht mit ben Stnberen äufammen effen; baS tränte QJldbhen

fanb fih gang »ertaffen, Weit ihre Stuftet niht ba War. geßt erft bemertte

grau .jjolmbcrg, baß Stuftet @»a unb Stutter Staja fehlten. 3118 fie fih

aber erfunbigte, wo fie Wären, Wollte Stiemanb mit ber Sprache heraus ; fie

hätten etwas ju tbun, hieß eS nur.

Xas ttang giemtih gcbeimnifjüotl; wa§ für wihtige ©efhäfte tonnten bie

beiben Sitten haben, baß fie bei einem fo aufjergewöbnlihen ©rcigniß, Wie bie

heutige SkibnahtSfeier, ausgeben mußten?

(Snbtih tarn Stutter 6»a juriief, im Triumph bie Shmiebe = 2lnna nah

Öh jiehenb. Stber taum batte biefe bie beiben Xienftmäbhen entbccft, atS fie

ihon in ber 2büre wieber umfehten Wollte, grau Kolmberg mußte fxe lange

näthigen unb bitten, ba gu bleiben unb an ber Stabljeit tbeitjunebmen; gleich-

toobt fträubte fie fih bei jebem Siffen unb erttärte, ba fie nun niht mehr nöttjig

Wäre unb nichts helfen fönnte, fo . . . .

gnjwifhen begann bas gute (fffen unb baS, Wenn auh mit großer Sorfiht

»erabreihte. boh immerhin anfeuernbe SkibnacbtSbier, jebe Stißftimmung ju

Setfheuhen; bie alten grauen Würben mittheilfam, unb bie Singen bei fünft*

fertigen Stilen teuhteten beim Stnblidf beä fhäumenben ©erftenfafteS in einer

Seife, baß bei grau Kolmberg ber Serbaht aufftieg, man möchte ihn auS einem

anberen ©runb at§ bem. „ju fein ju fein," im Sitter »on fünfzig fahren in ba8

SIrmenbauS geftedt haben.

Siadj ber Siabtjcit tarn noch ein befonberS feftliher Slugenbticf, ba bie grau

^aftorin bic gteubc batte, niht Weniger als fünf ©clbbtiefc au3 Stmcrita »er*
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teilen ju tönnen. Sßon ben Weiften lebte bort ein Sohn ober eine Soöf)ter,

Was gewöhnlich baju beitrag, ba§ fie bebeutenb beffer als bie Blnberen gefteEt

Waten; benn 311 Weihnachten famen faft tegelmüpig ©elbfenbungen, bie bann

3U manchem Sd)äldjen Kaffee baS 3al)t übet, mitunter fogar 3u irgenb einem

ÄlcibungSftüd au8reidjtcn. Diesmal befam bie ©ine jieben ßronen, eine 21nbete

3etjn, bie blinbe, taube 9llte gar itjre »ollen 3toanjig. Stamme freilich batte auch

umfonft gehofft, aber grau ^olmbetg tröftete ftc, es märe febr gut möglieb, baß

noch etwas fäme; fotdfe ©enbungen brauchten nidjt immer gerabe am SBeibnadbtS-

abenb einjutreffen. ©üblich tbeilte fie mit, baß ber fperr Spaftor aiteh noch einen

SBticf mit 3cbn Ätonen aui BJlinneapoliS betommen habe, auf bem aber nur
flänbe: „Süt bie Sitte im 2Irmrnf)auä." ©ab cä eine Srau bi«, bie einen Sohn
in BJlinneapoliS batte?

3a geWip! fDluttcr fDtaja batte einen Sobn ba gehabt, aber freilich, bet

foHte tobt fein. Sich, toenn er bod) noch lebte — unb Wie batte fie ihn betrauert!

„HJeWabrc, bet ift tobt," oerficherte bie Scbmicbe« 2lnna. 3hr Sohn batte

eS gefchricben unb ber war babei getoefen, als bas Uitglüc! paffirtc. ©8 lonnte

aber feine ^interlaffenfchaft fein, bie ein 2lnberet ber 'Dtutter fehiefte.

„Slnna fann fid) erfunbigen," meinten bie Slnbercn. „Sie lann fo gut

fchreiben unb bat felbft .(hübet in 2lmerita, unb fie Weip gan3 genau, wie bie

Slbreffe unb allcö 2lnbere fein mup."

„Wenn man aber nicht Weip, »on toem ber SBrief ift?"

„Ob- baS toiE idj fd)ort erfahren," fagte 3lnna; fie woflte an ihren Sohn
fchreiben, ber gerabe in 'Ulimieapoliö loar.

Blnna fdjien überhaupt ber Seftctär be3 BlrmenljaufcS 3U fein, benn cS Würben

ihr jefjt allerlei bertrauliche BJtittbeilungen über Briefe gemacht, bie in Hieran-

laffung biefcB Weil)nad)tSfcftcS gefchrieben Werben foHteit. 3m Auftrag ber ©inen

foEtc fie für bie erhaltene Senbung bauten, im Blamen ber 'Hinbern fagen, bap

nichts angetommen fei, b. b- nicht etma fo gerabe heraus, nein, nur Pom Weib»

nadjtsfeft foEte berichtet werben, unb bafj fie gefunb feien unb hofften „ber liebe

Sohn ober bie gute lochtet erfreuten fid) bes beften WoblfeinS," obgleich fie

feit Porigen Weihnachten nichts Port feeb hätten böten laffen.

Die blinbe 2llte, Welche sWanjig flronen betommen hatte. War außer fid)

Pot ffreube. 3br ©eficht Prahlte, unb als ihr Stau Kolmberg eine theilnehmenbe

Stage nach ihrem Sohn ins Ohr fd)tic, brach ber Scbeftrom lo§ unb mit bc>

täubenb eintöniger, auSbrudSlofer Stimme fing fie an, »on ihm 3U e^äblcn,

2lüe3 »on feiner ©eburt an bis 311m heutigen Sage. Sran fpolmbcrg tonnte

ihr unmöglich bis 3U ©nbe 3uhören, Weil fie auch noch mit ben 'Jlnbcren fprechen

mupte-, aber baS tfjat nichts, bie Bitte lic§ fich nidbt ftören, unbetümmert um
baS Durcheinanber ber »erfdbiebenen Stimmen, unb ohne 3U bemerfen, bap fie

fd)liefjlicb aßein am Sifch fap. fiange noch tonnte man fie mit fd)Waebcr, ein-

töniger Stimme »on ihrem Sohn e^plen hören, wie einjig gut ihr 3ungc fei,

unb Wie fie, ©ott fei Dant, noch niemals »on ber ©enteinbe .Qleibung an3u-

nehmen gebraudbt, fonbern — Wenn auch auper Stanbe. felbft etwas 311 »er-

bienen, — fid) bodj immer fouber unb orbentlich habe halten fönncn.
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Unjäblige Sl'botograpbieen uon eleganten jungen Herren mit jteif geftärtten

•fjembfragen unb Ut)itetten, ton gcfdjnürten jungen Samen mit auffaßenb fdjlanfer

Saißc unb Soumüte tarnen jejjt jum SBorfcbcin unb mürben ffrau fjolmbetg

gejeigt. 64 maten bie Äinbcr Don „meinem Sofjn" ober „meiner Softer," in

ttlmerifa geboren ober bod) in früfeftem 21Uet babin gefommen, äße ebenfo

getleibct mie bie Äinber bet 5ßaftor4familie. 21ber bie Äluft, toeldjc biefe 21u4*

toanberungen naefe 2lmerifa jmifefeen ben oerfchicbcnen ©enerationen offenbar fj«s

oorbradjten, erregte bei grau fjolmberg moralifche Siebenten.

3njtoifd)cn batte bet alte Stortfdjniber ©ttoa4 geholt, toa4 er »ergebenä

feiner 6befrau jujufteden Derfudjte, mäbtenb ÜJeibe ocrlcgen nad) ber grau

IfJaftorin binfaben. grau ftolntberg, bie e§ bemertte unb ebenfaßS eine tfJEioto^

grapbie ocrmutbctc, ging auf fie ju unb fragte:

„§abt 3b1 auch Äinbcr?"

Sie mar bis jefet nidjt auf ben ©ebanten getommen, ba SBeibc über fünfjig

3abre alt mareu, als fie ftefe gebeiratbet batten.

Ser Sitte fteefte ibr bie Gabinct4pt)otogtapbie einet ganjen ffamilie in bie

fjanb, SSater, SJlutter unb brei Äipber, aße gut getleibet unb »ornel)m gruppirt.

„64 ift ibr Sohn," fagte er. „Sic batte ihn, ebe itb fie tennen lernte."

Ser 2lu4brucf feines @eficfet4 oerrictb bcutlidj, bafe er in ihre Seele hinein

flotj auf biefen Sohn mar.

„SBer mar benn fein Sßatcr?"

„6in @ut4tneibt öon SinbeSnä4."

„SBarum habt 3b1' ©uefe benn nicht gebeiratbet?" 4

„3a, marurn nicht, — eine Slnbcre, bie etma4 ©elb batte, gefiel ihm nach*

her beffer, unb ba liefe er mich fifecn."

„Sie bat fidj feinetmegen febr gegrämt," fagte ber Sitte tbeilnebmenb.

„Siebtet 3b* ihn fo?"

„{freilich — ohne Siebe märe ba4 nicht paffirt," fagte bie Sitte, unb fftau

fpolmbetg, bie fchon eine Heine Küge megen beS Unerlaubten bicfeS 38erfeältniffe4

bereit hatte, fühlte fi<h butd) bie 3imigleit, mit ber bie alte ffrau ba4 fagte,

fo entmaffnet, bafe fie fchmieg. Schien e§ ihr bodj, al4 ob fich ba4 runjlige,

oom Schlag Derjogene ©efiebt bei ber 6rinnerung biefeS 3ugenbtoman4 Derfchönete.

ßßutter ÜJiaja aber mar unb blieb Dcrfdjmunben. Sie SBeiber ftedten bie

Äbpfe jufammen, ffrau ©olmberg inbeffen tonnte nid^tS berau4bringen. Stur fo

Diel erfuhr fie, bafe 'Uiaja ber SJtuttcr 6na nachgclaufen, biefe aber fchon mit

bet Scfemicbe = 2lnna batte tommen feben, unb ohne ettoa4 ju fagen, in ent-

gegengefefeter iRidjtung meiter gegangen mar.

Sarfiber Dermocfetc fid) ffrau fcolmbcrg gar nicht ju beruhigen; aße ffreube

an ihrer guten Sbat mar ihr tetbotben, unb überbieS burfte fie nicht jugeben,

bafe bie arme Sitte in ber buntlcn SBinternadjt auf bem einfamen Sanbmeg um-

berirte unb ber ihr jugebaefeten SBcibnatfetsfeftfreube eigenfinnig ben Stfiden tebre.

Sie bcfdjlofe baber, ifer nachjufabtcn unb fie toiber ihren SBißen ju ihrem ©lüd

ju jmingen.

9tun, in ber Slbfdjicbäftunbe, jeigte fich bie Sanfbarfeit ihrer ©äftc fo grofe,

bafe fit ÜJtüfee batte, fortjufommen.
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Söci einem fo fplcnbiben fyefteffen mar noch fleine Don ifjnen getoefen, unb

pe tonnten nur nieijt recht begreifen, toorum bic grau Spaftorin fo diel barauf

oertoenbet, ja, mie überhaupt 3emanb fo große fDiittel hoben tönnte. 2113 fie

gar faljcn, baß grau .fjolmbcrg nicht» toieber in bic ftörbc ftecftc. um cS mit

nadh fraufe ju nehmen, erreichte ihr ©tßmenen feinen {jmhepuntt.

„Seht boch, fie nimmt nichts toieber mit — gar nichts — fie läßt 9tHeS

ba! fperr ©ott, ba fönnen toir ja bic ganze SöcihnachtSjeit über feiern!"

grau £>otmberg ging nun in baS große 3intmct, toelchcS ber Sdjulßube

gegenübertag , um bic Stcunjigjährige noch einmal ju fehen, bie am fyeft nicht

hatte theilnchmen fönnen. £ic 2Ute tag, ioie getoöhnlich, auf ihrer Sd)taf=

banf unb ftarrtc bic ©intretenbe mit »ertounberten, teeren liegen an, ohne ihren

©ruß burch bie teifefte SBetoegung ju ertoibern. Slnfgegeffcn aber hatte fie 2tlIeS,

toaS man ihr hingegeben.

©in großes 5euer — auf ©emeinbetoften — brannte im 3inuner, unb ba-

tior faß 'Mutter Äapfa, bie p<h bei ihrem .fjang jur ©infamfeit halb öon ben

'Snbcrcn fortgcßhlidjen hatte. Sic ftarrtc in bic giamme, ohne baS ©intreten

ber 5J3aftorin ju beachten. XaS gencr praffette, ein jvunfe flog auf ihren Schoß;

fie rührte fich nicht. Xodj noch 6coor eS grau fjolmberg ooEtig flat tourbe,

baß fie ihn ruhig liegen unb ben 9iocf Derbrennen ließ, {prang fefjon ihr Wann,
ber, in ber 9tät|e ftehenb. fie bemachte, hinzu unb half ih*-

„So macht ftc cS oft," jagte er mit entfd)tclbigcnbem fiächeln. „SBenn pe

am geucr {ißt, muß man immer aufpaffen. Sie hat ihren 'Jiocf fchon Der-

fchiebene fD’.ale Derfengen laffcn, unb ich mußte ihn {liefen
, fo gut ich tonnte.

Sic ift eben feit bem SchtaganfaH fo gemotben."

©erührt über ben ©reis, fragte fich grau $jolmbcrg, ob fie mohl ebenfo

Diel ©ebulb haben mürbe, menit ihr fDtann alt unb unzurechnungsfähig merben

foQte , unb philofophirte im Stillen über bie {{tage, ob nicht gcmcinfameS Un«

gliicf bic HJienfchen einanber näher bringe, als gemeinfameS ©tücf. Sic hätte cS

fo gern geglaubt unb Iroft unb tBcrföljnung barin gefunben, bem traurigen £a=

fein hier auf ber unterften Stufe mcnfchlichcti ©lenbS gegenüber — aber fie hatte

biefe Ißcorie noch nicht in DoQen ©inflang mit ben gemachten ©rfahrungen fefcen

fönnen, als fie an ber 2hür ber Lehrerin anflopfte unb, ohne baß „herein" ge-

rufen mürbe, eintrat, um pd) auch uon it)1 zu Derabfchicben. Sie fanb baS

junge 'Dtäbdjen auf bem erften beften Stuhl mit fo unzufriebenem, unglücflichcm

©cficht, baß eS ber mohllooUcnben grau einen Stich ins föerz gab. Sie fab

ein, baß pe graufam fein mußte, mo fie boch nur greubc bereiten moHte, unb

baS SPcinigcnbe, baS in ber ©ollifion ocrjdpcbener :j}flid)tcn liegt, quälte pe.

SDBie gern hätte pe baS arme fDläbdjcn mit fich in baS ‘fffarrhauS genommen unb

gerabe biefen 2lbcnb an ihrem häuslichen ©tücf theilnchmen laßen — aber

ihrem fDtann burftc pe bic ©emüthlichWt nicht pören. ,,2ld), metin fich boch bie

fPtenßben untereinanber fo lieben mollten, mie fie iollen , ben Dlächfteti mie fich

fclbft, bann gäbe cS feine ©onßicte," bachtc pe; „aber mie fann man eS bahin

bringen!"

Sie mar ganz niebergebrüeft , als pe fich in ben Schlitten fehle , um nach

ber Dcrfdjmunbcncn Slltcn zu fliehen.
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©s fjatte ftarl qefcfjiieit , unb bas glänjenbe 3Beift, baS bic ©cgenb bebectte,

erhellte bie 5Rad)t fo tocit . baft man ben SBcg Bor ftd^ erfenncn tonnte. ffrau

Kolmberg tooUte }um nädjftcn Sanetnljof faxten unb nadjfragen , ob UJtutter

*ötaja bott gefeljen toorben fei; efte fie aber fo »eit tarn, bemertte fte Bor ftd)

eine bunfle ©eftalt auf ber Sanbfirafte unb rief, als fte bie 91u3toeidjcnbe erteilt

batte: „HRutter !Ulaja, feib 3b* eS?"

Äeine 'Änttoort
;

bie ©eftalt fing Bon 5ieuem an ju laufen unb jtoar eiliger,

toie 3emanb, ber ftrf) »erfolgt ftetjt.

fjrau Kolmberg fuhr »orbei, fprang au§ bem ©(glitten unb öcrftcflte ber

ffliebenben ben SBeg.

„SBarum gebt 3b* bie* fo allein am 2ßcil)nacbtSa6enb. liebe 9Jtutter?"

„3<b »erbe tooljl geben fönnen, »obin idb »iH. 33in idb audb SlrmenbäuS«

lerin, fo bin idj bod) feine ffiefangene."

„Slber im Armenhaus ift eä beute »arm unb bell, unb cS gibt »ollauf §u

effen; 3We finb bott Bergnügt. SBarum tooUt 3b* allein hier braufjen herum«

laufen?"

„Sa, »o c§ »amt unb beH ift, unb SWe fidj freuen, ift nicht 'JJlutter

HJlaja’S tpiaft, baS »iß idb 3bnen nur fagen, ffrau Iftaftorin. Sie 3lnbercn finb

frob, »enn idb »cg bin, benn Äeine tann mich leiben; fte fagen, ich b&He immer

fo fdblecbte Saune. Unb »abr ift eS, aber icb babe audb Urfadje, nidbt »ergnügt

ju fein."

„2Bit hoben »obl 3Wc unferen Äummer, gute 'Uiutter; aber an einem

foldjen 9lbenb »ie beute foU man ihn ju »ergeffen fudjen unb ffiott für baS

banfen, toaä er an uns getban b fl t- ftommt jefft mit in ben ©dritten, bamit

id} ©udj jurürffabren tann unb 3b* nodb babei feib, fo lange e§ bort feftlidj

jugebt."

,,9ld), $err ©ott, baft fie ©inen nidbt in Stube laffen!" unb ihre alte,

beifere ©timme jittette Bon unterbrüdtem 2Beinen. Srobbem lieft fie fidb in

ben ©cblitten helfen, »übrenb bie Sßaftorin, ihr gutmütig auf bie ©^ultcr

flopfenb, fragte, ob fie einen 33erbruft mit 3emanbera gehabt habe, baft fie fo

baoongelaufen fei?

3a, fte toat baoongelaufen, »eil fte bie ©dbmiebe*91nna nidbt feben tonnte,

»eldje bie anberen SOSeiber ben Slbenb ba haben »ollten.

„SßaS in aller SGBelt tann ßud) bic nette ifterfon getban haben?"

„SaS ©dblimmfte, toaS fte mir antftun tonnte — fie bat mir meinen ©obn
genommen, baS ©injige, toaS idb auf ber 2Belt batte."

,,©ie? 2Bie tonnte fte ©udj ©uren ©obn nehmen?"

„©in be**lidbe* ©obn! Gr hielt fidb fo bra» unb »ar fo gut gegen mich!

©onft batte id) mein Sebtag nur Äummer; benn mein 9Uter »ar ein ©äufer

unb fftaufbolb unb machte mir baS Sebcn jur .jjöUe. 9llS er aber ftarb unb idb

bann bei meinem ©oftn »obnte, ber jum UiäftigfeitSoerein gehörte unb immer

orbentlidb »ar, ba lebte idb toie im fjimmel. Unb ba fommt ber Softn ber

©dbmiebe=2lnna unb feftt ihm in ben Jtopf, mit nadj Slmerita ju geben."

„303aS tonnte benn fte bafür?"
Teutf$< Sunb|*ou. XVII, I. 10
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„glätte fie nid^t ihren Sohn boju bringen finnen, ben meinen in grieben

ju laffen ? Anfangs freilich ging 9lUeS gut, unb lefete SOeibnacfeten befam id)

einen Srief öon ihm, Worin et fehrieb, er toerbe mit |um grübjaljr Seifegelb

fluiden, bamit id) , fo alt id) Wäre, ju ifjm fjinüberfomme. £>err ©ott, toie ich

ba glücflidj tnar! Unb »nenn Sie ba ein geft gegeben, ei, toie betgnügt bitte

idj fein toollen!“

„Sun?"

„Sun ... im grüfjjafer fam bie Sacferidjt, bafe et Oerunglücft fei."

£a8 tarn fdjludbienb betaut unb Hang toie ein Suffdjrei.

68 brannte grau .fcolmberq auf bet Seele, nicht fagen ju bürfen: „Unb

toenn et nun bod) nid^t tobt märe! Von SlinneapoliS ift ©elb gefommen."

Slber Wäferenb fie fid) flat machte, toie graufam e8 fein toütbc, bet atmen

grau biefen trftgerifc^en Profe ju geben, beuntubigte fee gleichseitig bet ©ebanfe,

baff ibr ba§ 3lufreifeen biefet SSBunbe bodj nicht erfpart bleiben möchte
;
benn bie

Snbeten Würben bet Slten jebenfaUS Oon bet gebeimnifeoollen ©elbfenbung et*

3äblcn unb oiel barübet fpreeben — unb toie lange tonnte e3 bauern, bi8 man
enbgültige Slufflörung erhielt

!

SBer boeb bie grauen jum Scbtocigen bringen unb Sluttcr Slaja fo lange

fern halten tönntc — ja, Wer ba8 tönnte — aber ©ott, ©ott, man oermag

nichts bet toitflidben Sotb gegenüber.

3US fie Oor bem 3lrmenfjauS hielten, unb Stutter Slaja auSfteigen foHte,

fagte biefe: „Vknn Sie batmbcrjig fein toollen, grau Sßaftorin, bann laffen Sie

mich biet braufeen Warten, bis 3lUe fcblafen. geh Weife, bafe bie Steiften jefet

Vriefe aus Smerifa haben, mit ihren Photographien bafefeen unb Don ihren

.Rinbern fpreeben, unb baS tann ich nicht ertragen."

„Stacht eS, Wie gfer Wollt, gute grau, Wie gfer tooUt!"

grau Kolmberg Wunberte ftch über ftch felbft, bafe fie im Stanbe fei, bie

arme Site, nur in ein bünncS Puch geWictclt oor bem fjolsfehupptn tm Schnee*

geftöber fefeen ju laffen, um bet allgemeinen SEBeifenadbtSfreube 3U entfliehen.

Unb noch niemals hatte fee fedb ber Sotb bcS ßebenS gegenüber fo machtlos

Wie heute gefühlt, als fee Wiebcr 3U fpauje in ihrem reijenben
,
betten .fjettn bei

Stann unb Rinbern War.

Vergeblich hatte fie gehofft, felbft heiter unb glücflid) 3U fein, nachbem fee

SlHeS gethan. um Snbcre 3U erfreuen; fie fühlte im ©cgentljeil ihr .fSerj oon

einer £aft bebrüeft, bie nidbt einmal i.fjr Warmer, religiöfer ©laube ihr erleichterte.

PaS War bie 6rfcnntnife, Wie Wenig Wir für Slnbere thun lönnen. Wie

geber feine Ceibcn allein tragen mufe ;
baS war bie $offnung8lofegfeit , bie unS

befällt, Wenn wir bei bem brennenben SEBunfd), 3u helfen, einfeljen müffen, bafe

fech jebeS Wahre Unglücf ber fpülfe entlieht — baS War baS brüefenbe, unbe*

friebigenbe ©efühl, felbft glücflid) 3U fein. Wenn 3lnberc eS nidbt finb.
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San

C. Jufti.

pMoibas« ©1 rey moro
por la ciudad de Granada,
desde la nuerta de Elvira
haata la de Vivarambla.

Ay de mi Alhamat

SBer fennt nicht biefe „hiSchft traurige" (muy doloroso) jRomanje Don bem
SMohtenlSnig

,
bet Sltjama öetlor (mentgftenb ans Sorb ®t)ton’8 Uebcrfetjung)

,
Bon

bet eb b*i|t, bofe fte in (Üranaba bei Sobebftrafe ju fingen betboten war. Sab $^ot
Bon Sibarrambta (in fpantjd)er Uebertragung del arenul, Bon bem Sanbe

, meinen
bet nahe Sarro bei Ueberfcijmemtnungen jutücfliefe ,

aud; pnerta de las orejas 1
),

mcichem ber burd) ben Unglücfbbrtef aufgeregte greife (Wulep fpacen jueilte, roirb oft

gefeiert in Seifen arabifcfjer Sichtet. Set anftofcenbe ffHaj) gleichen 'Jtamenb falj jut

SJtaurrnjeit bie großen Jumiete unb jfeftfpiele. Kod) Biertjunbert 3al)rc feit jener

Aatafiropbe (1482) Ijat es aufrecht geftanben unb Bon alten Sagen unb iHefchidjten

erjätjlt, bann ift eb bei Spifchaue beb Wbbredjerb Betfallen. SBie bab gugegangen ifl,

eijähtt ein Sdjriftchen
,
bab auch bei unb Stander mit erbaulichen Jlugantoenbungen

lefen mürbe:
Breve resefia de los monmnentos y obras de arte gue ha perdido

Granada en lo que va de siglo- Por I). Manuel Gomez Moreno. Granada 1884.

(Antje Utbetfd)au btt Sentmaier unb ftunftwerle, bie ßtanaba in birftm 3abeljunbeit

Bttlotcn bot.)

9118 ich »or acht 3ahtEn in ®ranaba roeilte, jehlug mir Dr. ßeopotbo (fguilaj,

Srofeffor ber orientalifdjen Sprachen an bet Uniperfität, Bor, mich 3« bem (Waler

(Dtoreno ju bringen, alb ber beftunterrichteten (f)etfoti übet ,(funfta(tertl)ümer. 3"
Son 'Wamiel fanb ich mirflich einen (Wann nad) bem fjerjen eineb Keifeitben meiner
<5 (affe. Wicht nur übet 91Heb noch irgenbmo Serftedte muhte er genauen Sefcheib:

Ort, Urheber, Saturn; auch bab längji Setfdjttiunbenc mar ihm gegenmärtig. Unb
ber gotbene 'Wann mar toeit entfernt, fein Sicht unter ben Scheffel ,ju ftetten. Son
3ugenb auf begeiftert für feine Saterftabt unb beten SSergangenljeit — morin auch

eine .ftünftlerfahrt nach Äont nichtb änberte — ^atte er bab ^eilige fteuer, ftatt eb,

mie bort üblich , in fonoten Sieben unb Keimen aubjuftrahlen ,
alb Äraftnorrath für

mfihfame Arbeiten Bermerthet. Gr unternahm. Stabt unb Srooing gu butchtnanbem,

*) Siefet frltfome Warne .Chtru -• Sf)ot* gtiinbel fich auf fotgenben 'JSotfall. SU bie

Dioclamation Philipp’* 1'’-, am 17. 'Blai 1021, auf bem qtofetn piafce ieftlich gefeiert toutbt,

btoih ein anflo|entt« £<baugeriift jufammen. Siebe mifjbraudjtni bie Setioitrung unb Xunteltjeit,

unb manche Samen büfjten nicht nur ipte loftbarm Ohrgehänge, fanbrtn auch bie Otjicn ein.

10
*
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in Ottfc^aften , bie nie ber gufj eines SReifenben betreten, Jage lang mit feinem

Sfijjenbucb Dor ücrgeffenen Altarroerfen fifjenb ,
utib mit treuem gieifj Alles, was in

©ranaba nod) übrig war Don Slrdjioen ber .ftircben, fjrofpitäler, ©rüberfcbaften, Schlöffet,

nach Auifdglüffcn ju burd)fud)cn. Aber ibm fehlten bie Wittel, feine Gntbedungen ju

Deröffentlicben. gür folche Sachen gibt es bort feine Hefer. Wäbrcnb begfinftigtere

©elebrte ber jjauptftabt ihre ftattticbcn „'Dionograppien" (bie man oft alf) Argument
gegen baS Ariom Ex nihilo nihil fit gebrauchen fännte) in tjödjft lururib« auegeftatteten

©radjtrorrfen gebrudt (eben tonnten, mar unfer Dortveftlidjer Waler öfters froh, feinen

Wittbeilungen in bcn Spalten eines HocalblättebenS Untetfunft jn perfcbaffen. So
jür jeine 'Arbeiten über Siego Siloe

,
ben ©aumeifter ber flatbebrale unb ber flirehe

San ©etöniino, ber ffinfunbbreifjig 3al)te lang bort bas ©auroefen bebcrrfcbte; über

3ulio unb Ateranbro ,
bie grcSfomalet ber Albambra

,
über bie alte Stabt Webina

Glbira. 3n feinem Sd)riftd)rn „Valaeio del Emperudor Carlos V.“, Wabrib 1885,

fiat et bie lange unb tragifehe ©nugefdjicbte biefrS erften ©erfucbeS eines fpanifcbm

Ardjiteftcn im rein italienifcben Stil jutn erften Wale aus bent ArdjiD ber Albambra
feftgefteüt.

Wenn cS geroifj ein ©lüd ju nennen ift, an einem foldjen Orte, faft ber ©innige,

fotcben Stubien ju leben, Scbritt für Schritt über Singe Hidjt ju Derbreiten, bie fonft

mol)l für immer in Sunfel ober Särnmer begraben geblieben mären
: fo fehlt es bod)

auch nicht au Gtiabrungen
,

rocldgc einem .ftunftireunb biefer Art bas Heben fauer

madgen fönnen. Selbft ber grembe, ber ftd) in ben Sücbcrn ber inDentarirtrenbcn

Aeifenben Pot bunbert 3al)ren (roie Gean ©erntubeä) auf ©ranaba Dorbcreitet hotte,

fühlt fleh fortmäbrenb entmutbigt burch bie Wenge beffen ,
maS er nicht mehr am

©labe trifft. Wie Diel mehr ber Gingeborene, ber baS ihm Hiebgeroorbene Dor feinen

Augen Detfd)Winben, fid) felbft in Streitigfeiten Derroidelt fiebt, bie meift erfolglos finb.

Ser 3erftörungsprocejj ber .ffunflbenfmälcr ©ranaba’S in unferem 3abrbunbert

Dolljog fid) in mehreren Anläufen, Wie brei Stäben eines GrbbebenS, bie Winuten

bauern unb ein Srümm etfelb b'Oterlaffen. 3ut*fl bie jtoeiiäbrige Anmefenbeit ber

napoleonifdjen Warfchälle (1810— 1812), roäbrcnb ber (aufjer ben ©lünberungen) unter

anberem fcdgS aniebnliche fircblicbe ©auroetfe fielen. 3nbcffen mar bie frembe Cccupation

bei Weitem nicht fo Derbängnibooll roie bie im 3abre 1885 erfolgte allgemeine Gin=

jiebung ber .ffloftergüler (exdaustracion). Sie moberne ©erroaltungSmafchinerie arbeitet

in (oldgen gälten eben mit noch ganj anbertr 3erftörungsfrait als Solbatenborben im
eroberten Hanbe. Sreijebn grobe Öebäube, meift Aitdgcn

, finb bancalS auf Abbruch

Detfauit; anberr Don ©riDaten erroorbene tbcils Drtbaut roorben, tbeilS ebenfalls im

Haufe ber 3abre Detfchrounben. Sie literarifd) * fünftletifdje Öeute tourbe mit einer

Unbefangenheit berfchteubert ,
bie Don bem ©ilbungSgrab ber tonangebeuben ©erfonen

einen feltfanten ©egriff gibt. Welche ©elegenbeit, ©roDinjialbibliotbefrn unb Wufeen
ju bereichern, ja ju fchaffen, ift hier unroiebetbringlich Dcrfdgerjt roorben! AHeS, ße=

bäube unb 3n»entar, Dielleicht auch bie Guftoben, fonnte man bamals gefdgenft

befommen. Sie ©üd)er rourben nach bem ©eroid)t unb nach Raufen Derfauft; rorr

ouSfudgte, jablte eine höhere lare; foftbare Ginbänbe rourben jebodg Dorber abgeriffen,

um bie ©efchläge unb Säfeldgen bem Iröbler ju bringen. Sas ©ergament ber Gbor*

bücber fam an ©udgbinber unb Heimfieber. 3emanb etfanb eine fpanbrnüble, um baS

Wölb aus Wöbeln unb Sdjnipaltären ju getoinnen. Sann erfebienen frembe fjänbler,

um bie bei Seite gefdgafften ©emälbe an fich ju bringen. Sie roarrn eigentlich für

bas in St Somingo gegrünbete ©fujeum beftimmt; aber biefe Wemälbegalerir macht

ben Ginbrud, als fei für fie nur übrig geblieben, roaS man Derjroeifelte, an Gnglänbet

abjufefecn. Woreno b°t eiitunbfedgjig Derjchronnbene ©emälbe Alonfo Gano’S gejäblt.

Gin britter Stob fam mit ber Aeoolution Don 1868 unb ber ihr im 3abre 1873
folgenben Grflärung ber Slabt jum Canton indei ondente 'Wan hielt nun möglichft

Aadglffe unter bem, roaS 1812 unb 1835 Derfdgont geblieben roar. SaS Wlofter

Santa Srinibab rourbc abgebrochen, um bcn Arbeitern ©efdgäitigung ju geben. Gin

Stcinbaueimciftcr madjt bem WobliabtlSuuSfdjuf) (Coniitä de salucl publica) bcn
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IBorfcglag, bie ^iftorifd^c Äircge San ©rri'mimo
, welche bie ©ruft beb Öonjato be

ßdrboba einfcglirgt, nieberzuteigen, um bie Cuabern jur Uebcrmölbung beb giügcgenb

Satto ju Derroertgen. Samalb fiel San fflil, bie äuget anbeten Seltenheiten funft*

bolle Seifen, ein 'gortal bon ®iego Siloe befag, trog bet SJorftellungen bet Senfmäler*

commiffion.

2Bab abet ben ifremben am meniggen Derftänblicg ift, bab fmb bie bib in bie

©egenmart foitgejefjten SRieberlegungen ber Ueberbteibfcl bet Sltaberjeit. „Senn biefe

geben ja @ranaba feinen eigentgümlicgen ßgarafter
;

mit jebem Senfmal biefet VIrt

berlieft bie Stabt etrnab bon ihrem Raubet für ben ßunftfreunb unb ben SReifenben."

VKan glaube nicht, bag giet religiöfe ober Saffenabneigung im Spiele fei. VJlir fcgien

eb oft , alb fühle geh bet heutige Spaniet fogat mehr ju bem maurifegen Stil hin*

gezogen alb ju bem gotgifegen unb platereefen, unb nicht erft feit gortung. 'Ulan

hat VBafgington 3tbing gelefen unb übeifegt; man roeig, mie biel mit feit Droen
3oncs aub bet 'Algambra für Cmamentif unb fgolQcgtomie gelernt hoben; bie

arabifegen Slilbetgefte im nationalen 'graegttoerf bet „Monnmentos arquitectdnicos“

Xaffen niegtb ju münfegen übrig; ja, man gat fieg gerobgnt, bie J£>interlaffenfcgaft bet

ehemaligen .*Jminggerren alb 'Jiationalbenfmäler ju Dcregrcn, unb auf ifiteltausftellungen

erfegeint bie fpanifege Vlblgeilung in mobetn maurifeget VJiabte.

©teicgmogl befürchtet 'IRorctto
,
bag in menigen 3<>hten niegtb Setartigeb megt

übrig fein roetbe alb bie Algambra. fftoeg im 'Anfänge biefeb 3agrgunbertb maren

bie alten Cuattiere beb Vllbaijin unb bet Vllcajaba mit mautifegen Käufern befät.

Satuntet mar bab ftattlicge .^ofpital „Cosa de la moneda“ unb bie Casa de las

monjas, bie fiitjlicg non igrem sßeftger abgebrochen unb ftücfmeib Derfegacgert mürbe.

3 egt ift faft VUleb oerfegmunben. Scgon Igdopgile Wautier, bet 1840 bort mar, fpraeg

feine ßnttäufegung aub übet bab banale Vlubfegen
,

ju bem „brei 3agrgunbcrte unb

bie glutgeu beb 'ggiligertgumb" bie oielbefungene Stabt gerabgebraegt gatten.

Siefei SEBibtrfprucg inbeg, bag man alte eegte tßorbilbcr eine« Saugilb jetftitt,

mägtenb man gleichzeitig mobetne 'Jiacgäffungen mit gtogen ffoften aufriegtet, fott aueg

anbetmättb oorfommen.

3enet munbctlicgc Sferfcgänetungbj.lotibmub roanbte geg nun mit befonberer J&ef-

tigfeit gegen bie alten Stabttgote, beren bab arabifege ©ranaba jmanjig befag.

Siefe Piaffe Pon Saumerfen gehören ju ben beaegtenbrnertgefttn 'Arbeiten igret ala-

rifes, ge Fmb felbft für ben heutigen praftifegen 'Arcgiteften noeg lehrreicg. 3cg gürte

einft in lolebo einen folcgen (bet übrigenb uöQig frei mar non giftorifegen Sieb*

gabeteien), fug naeg feinem 'Jtunbgangc folgenbetmagcn aubfpreegen: „Sab 'Atteb fei

ganj fegön, abet lernen fönnten mir roenig baraub. Vlubgenommen bab (cgriftlicg=maurifcgej

Sonncntgor, baraub gäbe ct reegt Diel gelernt." Solche Senfmäler, bureg bie bab

geben fo Dielet ©efcglecgter pulgrte, bie man oft alb gaben gebrauchen fönnte, um
„®ilbet bet SBergangengeit" baran aufzureigen, foHte, bäcgte man, jebeb ©emeiuroefen,

bab feine tgatenreiege Sergangeugeft aegtet, forgfaltig güten, .fiocggebilbete Stabte gaben
ge aueg bureg bie gcmaltigen Umgeftaltungen biefeb 3ogtgunbertb gerettet, Z- 33. gto*

tenz. SBenn man Dom ßentralbagngof in bab neue 'Atailanb einfägrt, trifft man,
mitten in einet glünzenben mobernen Strage auf ein Döflig fcgmueflofcb alteb 'Atauer*

ftürf mit zwei ebenfatlä ganz ungegliebetten SRunbbogcnburcggängen
,

barttber einige

©rucgftücfe uralter '.Reliefe: bie Archi di porta nuova Dom 3agre 1171. — ©ernig

rcitb eine .»feit fontmen, roo man Diel barum geben mürbe, toenn man bie längft Der*

bauten Steine ber zertrümmerten ©ebäube mieber zufammeniügen fönnte.

2fon ben Igoren ©ranaba’b gelen im 3a gte 1883 bab Igor 33ib*9lbulneg ober

lob 9)tolinob, unb bab Igor bei '.gcbcabo
,
1867 bab Sonncntgor, 1879 bab Igor

Vllgacaba, rcelcge bem ßingang bon bet Seite ber iguerta be ßloira get fo biel 6ga-

rafter gab. 'Am meiften Sorge unb 'Aufregung abet gat bem ßrc.mo- Vlguntamiento

bie iBefeitigung beb Igorb SBibarrambla gefoftet. Unb gier bin icg enblicg mieber bei

bem 'Aubgangbpunft biefeb 'Artifelb angelangt.
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Gb war im gunimonb beb toKen 3ah«b 1878, bamalb alb btt alte 2Ronardjie

aub bem Beim 3U gehen fd)ien, wo im Schoff jener flörpctfchaft bet Stab über bab

Xtjor gebrod) 'it würbe. Vlbet ine 3eiligen 'Bfod)tbabcr in 'Blabrib (Gaftelar war ^5räR*

bent), obwohl fte wahrlich wenig VliuReftunben hatten, unterfagten bie Stabführung be«

®efcbluffcb. 'Ms ©ranaba ein unabhängiger Ganton geworben war, brängte man ben

äüobltabrtSauetäjub, eine BoUcnbete Stjatjadje ju idjaffen. Ulan hatte Gile: bei VIb»

bruct) würbe 'liadjtä bei fjacfellc^ein begonnen. Slber ba« SRauermerf jeigte ftth wiber»

fpenftiger, alb man geahnt. Gin Viachbar ,
ber für fein aniloßenbe« (paub fürchtete,

fdjlug £ätm. Gin 9teft Bon Slngft Bor bet Vllabriber ütegierung hatte bie Unter-

brechung ber 'Arbeiten jur golge. 3 tl ben barauf folgenbcn 3obren würben nun Bon
Seiten ber Sertreter fpanijrf)er 3nteHigenj, ber 91labende ber ©cfd)idjte

,
ber Auuft-

atabemie Bon ©an gemanbo unb ber proBinjietlen „GommifRon ber Xenfmäler"

Schritte getRan ,
bab XRor noch ju retten. 6« würbe auf fßniglidjcn Söefehl jum

fJtationalbcnfmal crllärt. Slber ju einer SReRauration wollte eb nicht (ominen. fDian

tennt ja ben Aniff, folche '.Ruinen in ihrem BerfaUenen, fdjmuf)igen 3uftflnbe ju er-

halten, um ehrlichen Beuten ©anb in bie Slugen 311 ftreuen. 'Dian hoffte auf bie

burd) jene fchon gelegte i'refdje beförberte ®auiälligfeit. Slber es! ftanb wie ein ©ranit-

blocf. Xa erfdjien ein unheimlicher ßaft, bie GRolera. Fert Deus alter openi. an
fd)ilberte nun ba® XRor alb ^teerb ber Slnftedung. Unter bem Ginbrud biefer tßanil

triumphirten enblich bie ®äter ber ©tabt. Slm 5. ©eptember 1884 fiel bie tßuerta

be ®ibarrambla. — Dian war fo Ritjig , bof man Xenen, welche gebeten hatten,

Cmamentftüde be« ©rwölbes ins U!ufcum überführen 3U bürfen, bebrütete, wenn
fie nicht fehr rafch machten

,
würbe man Sltlcb jür öffentliche Slrbeitcn ncrbrauchen.

beugen fchilbetn bie freubejirahlenben ©efichtcr Xercv, welche folcher ipinrichtung

ajRftirten. Gs follen jogar SRaleten abgebrannt worben fein. 6b fehlte nur noch, baR
man ein Xenfmat auj bem ifUaR ftijtetc, W03U man bie ®ilbfäule einer mit folchen

noch wenig bebachten ©öttin hätte BorfcRtagen bürfen, mit ber juweilen ©öfter felbft— unb SRinifter — Bergeben® (ämpfen follen.

Gine Grflärung biefer Slrt Bon mobernent ganatibmub ift nicht fo einfach- 2Ran
lann nicht fagen, bah eb Unwiffenheit fei, ober eine Xüanblung beb ©efdjmadb, wie

in bet ®arod}eit Biele alte Vöerfe bem neuen ©til 3um Opfer fielen. Unferc heutige

®au= unb gierfunft wur3elt ja in hiftorifchen Stubien. Aunftgewerbliche Samm-
lungen werben auch Bon fpanifchen ©täbten (3 . ®. Xolebo) errichtet, unb man liebt

eb , Reh im eignen .(laufe mit echten ®rnd)ftüden alten .'pnubratReb , oft ebenfo un-

3WedmäRig wie gefchmactlob, 311 umgeben. 3Bie mag eb alfo 3ugehen, bah ber fonft

fo humane gortfchrittbphilifter (bet in Spanien 3 . ®. auch ben IRaubmörbet burd)

Berftänbige ffiorftellungen unb gute Slerpflegung 3um beffem 'BlmlcRen unuutoanbcln

hofft), gegen alte 'Blauem mit einer folchen SanitfcRarrnmuRt Bon .£>aR, Slrglift, XRor-
einrennenbeT ®erftodt()eit, UngeRorfam gegen bie 'BcRörbe, gerftörungbluft unb un-

feiner ©chershaftigteit 3U gelbe 3ieht ? Gb liegt hier wohl eine ähnliche SBerimmg beb

©cfühlb 3U ©runbe, wie bei bem ®aucr, ber feiner altbäterlidjen Xrachten ftch fchämt.

Xer heutige ©panier betrachtet 'Bari® alb fein 'Btefta
;

er träumt baBon, in feiner ©tabt
etwab wie einen iöouleoarb auffieigen 3U feRen, unb mit SerbruR geht er an ben alten

flauem Borbei, bie ber grembe alb Xroft in ber Bangemeile biefer ©täbtebilber

begrübt.

Digitized by Google



(fjuftöt) su yutlii}.

Abermals hat unfere ^eitfchrift einen Witarbeiter
,

ritten greunb berieten —
einen ihrer treneften nnb älteften; ja, wenn bet £ierau8gebcr es in biejem äugenbtief

unb an biefer Stelle fagen bati, benjenigen, bem »or allen 'Änberen ber iJHan unb
©ebante bet „Seutfcf)tn Kunbfchau" mitgctfjriU warb unb bet in uneigennütjig ebler

JEBeife mit ttjätig war
,

it)n jur SBirllidjfeit ju matten. Senn fo war ©uftab ju
Iffutlife: einet bon ben Seltenen, in unfetet 3eit immet feiten er SEBetbenbrn, mit

offenem ,
»armem ^»erjen unb ^ülfteitftet .foanb für jebeb berwanbte Streben

;
rin

Warnt, bet baS 3ntereffe ber flunft über jebeS anbere fteflte, borurtheilslos, ein SbrL
mann, ber es als höhere ©hre betrachtete

,
ein Sichter, ein Sdjriftftellet ju fein —

eine burdjauS ablige 'Jtatur
,
ringenb

, fo lange bie Ärüfte reichten ,
immer bereit,

auch mit perfönlichtr 'Jlniopferung, ber Sache ju bienen unb
,

burch feinen ©rfolg ge*

täufcht ,
immer höheren 3irifn jugeroanbt. @t hat bie ©rennen feines latentes nie*

ntals bertannt ober Übertritten
;
aber er war ehrlich bemüht, innerhalb betfelben baS

Sefte ju leiften , ernft unb gewiffenhaft bei jeber Aufgabe. 2Bet hätte bem jungen

Sichter, als er 1850, ein Bteununbjwanjigjähriger, juerft auftrat, feine fünftige Dichtung

borauSgcfagt? Unb boch ftnb in feinet erften Sichtung, bent lieblich * anmuthigen

Wärchenftraufj „SBaS fich ber äöalb erzählt", alle ileinte feiner ©ntwidlung beutlich

ertennbar. Sit heutige 3ugenb, einer folgen Setrachtungsweife weit abgewanbt, wirb

fchwer ben „Räuber begreifen, ben biefe ^wiefprache mit Sach unb Slumen unb Säumen
unb Steinen auf bas bamalige ©efdjlecht übte. Such was bie fperjen bamals, nach

ben Stürmen bon 1848, fo mächtig ergriff, war eben biefe Stljnjucht nach Stieben

unb ©infeljr bei ber befriebenben 9tatur, welche Salfam bot für fo biele HBunben

unb — Snttäufchungen. SieS ift ber tiefere .(lern ber Sichtung, beren Anfänge ^urücf-

reichen in bie Schulzeit beS SichterS. bie jeboch erfl biel fpäter unb weit weg bon

ben Äieferwülbem ber Warf, am Wetrbufen bon Sorrent botlenbct warb. Sutlifj

hat eS uns felbft in einem feiner lebten Seiträge ju biefet ^eitfehrirt gefagt
1
), „bo§

Heimweh baS Wärchen bictirt hat".

Siefer ©runbjug, bie flarfe fiiebe jur feeimath, ift unferem Sichtet charaftetiftifch

gewefen Bon Anfang an unb hat allen feinen Sichtungen ben 3nhalt unb bas ©epräge

gegeben. äuSgeljenb bon btt äBalbeinfamfrit
,

bie mit ihrem giüftern unb Saufchen

feine Stuft apnungSboll gefchmtüt, ift er immer berfclbe geblieben
; wachfenb mit ben

gefteigerten Ülnfotberungen unb fich meffenb mit einer rauheren Stirtlicfjfeit
,

wirft er

wohl baS Wärchengewanb ab:
3ept treibt’i bom Sluraenbelte

Wich tt’icber lealbaueroärtS;

®eS WärchenS liebfte Stätte

3ü boch beä Wenfehm 4>erj.

3lber auch in ber junehmenben Sewegung beffen ,
was wir baS mobeme Sehen

unb bie mobeme ©eftUfchait nennen, hält et an ben Irabitionen einet guten Ser*

gangenheit fejl, hält er fich unberänbert in ber Umfchränfung beS ©infachen, beS

Btatttrlicfjen
,

beS £>eimathlichen — er, ber Wahre Sohn ber märfifchen ©rbe, bem
Sange feiner ©eburt unb feines ©efdjlechteS nach „ber ©rbmarfchaU ber Äurmart
Sranbenburg", feinem Slang in ber Siteratur nach ber Sichter ihrer ftitlen lüchtigfeit

’) .SßaS fich. ber SBatb rr,)df)It. llngrfchriebene logeblichblättci, jioifchen ben 3(ilen griffen.“

lentfdjr Suirbfehau, 1884. Sb. XL, 6. 200 ff.
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unb Befc^eibenen Schönheit. 3n biefem JtreiS bewegt et fidj; unb wenn et tljn feiten

einmal, rote in ben NoDeüen „äßalpurgis" ober „SRicorbo", Berlä&t, fo fet|rt er halb

mit erneuter 3nnigfcit ju bemfelben jurttd, roie j. V. im „grölenhauS", jener Et-

jäfflung, bie gleichfalls „Dom fjeimroeb bictirt", unferen liefern belannt ift unb rodele

feiner 3eit Don ber „Revue des deux mondes“ als „bas treuefte 9lbbilb mätfifd)et

9lrt" i^ren liefern bargeboten warb. Siefen JtreiS aber auch hQ t ft Dollfommtn Durch-

tneffen, Don feinen fieineren NoDetlen unb Huftfpielen bis ju ber Itagöbie: „SaS
Seftament beS ©rohen Jturfürften", welches anfnüpft an bie ftoljeften Erinnerungen

ber heintifchen fflefchichte, ba, roo fie beginnt, 2Bcltgefd)ichte ju werben.

Sen Problemen ber ©egenwart, wie fte hier unb überall begegnen, hol ^utlif)

barum nicht theilnahtnloS gegenübergeftanben. Einen feiner gröfjten Sühnentriumphe,

Dielleicht ben gröfjten, hot er mit „fRoli Sernbt" errungen, einem bürgerlichen ©ehau-
fpicl mit annäbernb bemfelben Eonfiict, ben wir aus Sjörnfon’S „gaHiffement" tennen.

9lbet Wie ganj anberS hat ft ihn beljanbelt unb gelöft als ber norbifche Dichter

!

Ser 9lihiliSmuS unferer neuen Schule war ihm fremb. SBie in feiner fonnigen 3ugenb,
glaubte er, wiewohl Dom lieben hart geprüft, in feinen fpäteren 3ahten noch, bah
es bie Aufgabe ber Jtunft, ber Sichtung fei, ben Ntenfchen

,
auch auS niebtigen

Verhältniffen , emporjuführen , nicht ihn nieberjubrüden in baS boben- unb roefenlofe

Nichts. Söelch’ reine Duellen hatmlofer tbeiterteit unb frohen Sehagens finb feine

fiuftfpiele: „Sabefuren", „SaS $er,) Dergeffen", „SaS Schwert beS SamofleS" unb

fo Diele anbere. SBer bentt nicht gern, wenn auch mit SBehmuth, jurüd an jene

Sarftetlungen ber „Nlten ©pachtet", in welcher baS unoerglcichliche ©picl bet grau
grieb-Slumauet uns balb ju Ihränen bewegte, halb ju lautem Hachen? ©ollen benn

wirtlich biefe ©tunben ber Erholung unb beS unfchulbigen Vergnügens ganj aus

unferer mobemen Eriftenj gefirichen unb wir Derurtheilt fein, nur ©efpenfter, 3nfaffen

ber Jtranfen* unb 3trenhäufcr auf ber Sühne ju fehen?

9lud) als Sühnenleiter, in feinen Stellungen als ©eneralintenbant juerft beS

Schweriner (1863— 1867), bann beS JtarlSruher .fjoftheaterS (1873— 1888) hat 'Jftatlih

immer unb mit ©lücf bie eblere Nicfjtung beS Srama’S gepflegt unb gcjßrbert. Sie

3ahre jwifchen ber einen unb ber anberen 3ntenbanj waren telatiD feine fruchtbarften

;

in ihnen fchrieb et unter 9lnberem feine „IhfQ ter- Erinnerungen", benen ftch fpäter

(1880) „Jtarl 3mmermann, fein Heben unb feine 9Berle", anfdjlofj. Sann noch «n-

mal ift er ju ben Erinnerungen feiner Jtinbljeit unb 3ugenb jurüdgefehrt , in jenen

fchönen Stilen, welche juerft nach einanber in biefet geitfdjrijt unb hiftauf als Such
unter bem Sitel „Stein fpeim" (1885) erjehienen, unb baS Hehle, was bie „Nunbfchau"
Don ihm brachte, war baS geftfpiel: „Sic Unterfdjrift bes JtönigS" ’), welches Vutlifc

jum 5. Secember 1886, ber geier beS hu Dbertjät)rigen SeftehenS bcS tönigtichen

IhfaterS ju Serlin, gebietet hatte.

Damals, in ber feftlichen Serfammlung jenes Inges
,

ju beffen Verherrlichung

Vutlih fo Diel beigetragen, etfchieti feine fonft fo hohe, ftattliche ©eftalt fdjon ein wenig

gebeugt — nicht Don ber Haft ber 3ah«, benn er jählte laum mehr als fünfunbfechjig.

9lber er war roie Einer, ber fid) nach Nulje fehnt, unb er fprad) eS auch auS. 3roei 3ahre

fpäter, im Sommer 1888, fchieb er aus feinet bebcutenben Stellung in Karlsruhe,

noch im Scheiben geehrt burdh bie Seweife bcS Vertrauens unb ber 3uneigung eines

hochgefinnten gürften; unb Dor Wenigen lagen, in Nefcin, bem alten, Don ben Vätern

ererbten Stammfifj in ber Start, ift er geftorben, betrauert Don ber ©emahlin, bie

ihm in einem an Ehren unb greuben, aber auch an Jtämpfen unb Schmerjen reichen

Heben, eine tapfere unb ftarle ©ejährtin war, Don ben Umbern, Don ber gamilie, Don

ben greunben unb ficherlid) Don all’ ben Ungejählten, bie fid) jemals an feinen, balb

Don jchalthaftem .gmmor, balb Don einer geroijfen Sdiwermuth, immer aber Don einer

matrllofen Neinheit bet ©efinnung jeugenben Vierten erfreut unb erbaut haben.

Serlin, am 8. September. J. R.

) Deutle Nunbfchau, 1887. Sb. L, ©. 1 ff.
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Berlin, Stitte September.

®raf Bon Stoltte feiert am 26. Dctober feinen neunjigften @eburt«tag, bet al«

ein gefttag be« gefainmten beutfeßen Solle« überall, wo beutfeße &etjen (erlagen,

begangen ju »erben Berbient. SBirb boeß oft genug im unfruchtbaren ©treite ber

Sßarteien Bergeffen, toie werthnolt bie Grrungenfcßaft be« geeinten Saterlanbe« ift.

Btit $antbarteit muß baßer aUejeit ber Stdnner gebacht werben
,
beten unBergeßlicße

Serbienfte biefcs Saterlanb fchaffen halfen : ber beiben .jielbentaifer, fowie be« gürften

Bi«mard, be« Öeneralfelbmarfdjafl« ©rafen Stoltte unb be« preußifeßen ÄriegSminifter«

©rafen non Sioon. 3n feiner fdjlidjteu
, treffenben Söeife faßte fiönig SBilßelm nach

ber Kapitulation Bon ©eban bei ber lafet im Hauptquartiere bie Serbienfte bet brei

Helfer in bem charaftcriftifdjen 'Mu«fpruct)e jufammen :
,,©ie, ©raf Stoon, hoben unfer

®djmert gefd)ärit ,
©ie, ©raf Stoltte, hoben e« geleitet, unb ©ie, ©raf Bi«mard,

haben Sreußen feit 3aßren burch Sh” Sßolitit auf feine jeßige Höh' erhoben " Stit

taciteifcher ©ebrungenßeit hat ber erfte beutfehe Helbentaifer in biefen üöorten bie

gefcßichtlicße Bebcutung ber brei Stünner in bie gehörige Beleuchtung gerüdt Bleiben

ihre 2holen mit golbenen Buchftaben in beit Slnnalen Seutfcßlanb« unb ber SEBelt*

grfchichte Berteicßnet
, fo ift e« auch patriotifdje Spflicßt

, ihrer an ben Ghrentagen ju

gebenfen. Stag immerhin ©raf Stoltte, bet in ftnnfülliget SBeife ben fategorifeßen

3mperatiB treuefter fpflicHterfüHurig Bertörpert, mit ber @emüth«ruhe be« Söeltweifen

Borjießen
,

in Muhe unb Ginfamfcit bie bewegte Sergangenßeit an feinem geiftigen

Suge Borüberwanbeln ju laffen
, fo werben bod) an biefem 26. Cctober bie innigften

Segen«münfche 'Mbeutfcßlanb« borthin gerichtet fein, wo ber große ©djlathtfnlcnler

weilt. Beinahe möchte e« fcheinen
,

al« ob bie geier foldjer Gßrentage beffer bem

Bolt«gefühle entfpricht al« biejenige großer Schlachten, wie bebeutfam biefc auch für

unfere ©efeßießte geworben fein mögen, äöer tönnte fid) ber äSahrneßmung Bet*

fchließen, baß in ber beutfeßen 9teid)«hauptftabt felbft bie geier be« ©ebantage« mit

ben 3aßren an 3ntenfiüität eingebüßt hat! ff« entfpricht eben nicht ben ©ewoßn*
heiten ber Sieutfcßen, Grinnemngen ju pflegen, bie, ohne mit cßauBiniftijehcn 9ln*

Wanblungen Berwechfelt werben ju bürfen, boch mit bem Choratter einet fricbliebenben

Station nicht im Bollen Ginflange ftefjcn. 3« birfem 3ufommenhange barf benn auch

baran erinnert werben , baß @raf Stoltte
,

wie eT im .ffriege feine Sleifterfcßaft be*

währte . in ben Süerten be« grieben«. in«befortbere auf bem ©ebietc ber ßiteratur,

ebeniall« Bebeutfame« geleiftet hat. Stit ©tolj barf bie „Seutfcße fRunbfcßau'' ben

3ubi(ar ju ißren herBouagenbftcn Slitatbeitern jäßlen unb ißre ©lüdroünfcße baßm
jufammenfaffen

,
baß bem greifen gclbmarfdjalle noch gefegnete 3aßre jur greube

Slllbcut!d)lanb« befeßieben fein mögen

!

28ie bie geier be« neunjigfien ffleburt«tage« be« ©rafen Stoltte ein geft be«

grieben« barfießt, biente aueß bie Steife be« flaifer« SBilßelm II. in hetuorragenber

SBeife bet ©aeße be« grieben«. Jroßbem barf nicht Berßehtt werben, baß ber beutfehe
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•ffaifer (aum Bon feiner rujftfdjen Steife jurüdgefebrt mar, als bie Gonjecturatpotitiler

aller fiänbet feine 3ufammenfunft mit bem 3aren in tjtjantaftifcfjer SGBeife coinmentirtcn.

SBäljrenb bie frinen Dcrficfcerten
,

färnrntlidje „ftfjwebenben" gragen mären jur ®r»

drtenmg gelangt, befcbränften fid) bie 9lnberen batauf, ^erborju^eben, bab bie bulga«

tijcfje Angelegenheit ihrer ßöfung näher gebraut morbcn märe. SJtit einer rii^renben

Slainetät mürbe im ©egenfa^e ju ben ermähnten optimiftifdjcn Anfdjauungen Bon

peffimiftifdben Auguren betont, bet bcutfdjc Steicbetanjter Bon Gaprini hätte allen

GmfteS .£>erm Bon ©ierS aufgeforbert
,

bie meftlidjen ruffifdjen ^roBinjen
,

bie jetjt

einem .ftriegslager glichen, in angemeffener SBeife räumen ju lajfen. .pinjugerügt

mürbe Bon biefen Sebmatjfebern, benen ber politifd)e ßorijont niemals rofig erftpeint,

bab £>err non ©ierS feine Abmeifung einer berartigen gorberung mit ben militäriftben

95erl)ältniffen in ben öftlidjen ifkoBinjen IfkeubenS begrünbet habe. 91 Ile biefe tflbantafien

entbehren jebod) ber geringften ©runblage. Sagegen barf als feflftcljenb gelten, baff

ber beutfdje SteidjSfanjler burd) fein mititärifd) fd)[id)teS
,

ireimiUtjigeS Auftreten ben

günftigften Ginbrud gemacht bat , fo bab bie längere Unterrebung bes ©eneralS

Bon Gaprini mit bem Haifer Aleranbet 111. im Sinne ber Aufredjterbaltung beS

europaifdjen griebenS fictjerlic^ beffer gemirtt hoben roirb, als roenn mehr ober minber

afabemifdje iöetradjtungon über bie bulgarifdje {frage angeftellt rootben mären Glicht

minber bewegte fid) ber Seitefji' beS Jtaifers SBilbelm mit bem 3oren ooUjidnbig in bem
non Anfang an Borgejeicbneten Stabmen SBaren bie pevjönlidjen '-Schiebungen ber beiben

TOonardjcn bereits Bot ber jüngften 3u iammfn lunit burdjauS betUidjet Statur
, fo

tonnten fie ficb im £>inblid auf bas offene SBefen beS beutfeben flaiferS , fomie auf

bie frieblicbe ©efmnung beS 3aren nur nod) inniger geftalten. Sagegen märe eS burdj-

auS Berfeblt ,
Bon einer geplanten Annäherung Seutjchlanbs an Stujitanb ju fpreeben,

bie auf Jtoften ber SripelaUianj ftattfinben fotlte.

Sa bie bezüglichen fallen ©rrüdjte lebiglieb ju bem 3®ede auSgefireut roaren,

Stibtrauen jmifd)en Seutfcblonb, 3talicn unb Defterreicb=Ungarn ju fäen ,
um fpäter

ein angebliches giasfo ber beutfdben iffalitif behaupten ju tännen, fo mub immer Bon

Steuern auf ben frieblicben, beienfiBen Gbaratter ber IripelaHianj bingemiefen roerbrn.

ÜBeldje IBebeutung follte aubererfeitS eine 'Annäherung an Sufelanb haben? fjat boeb

bie ruffifcbe Regierung oft genug ju ertennen gegeben, bah fie ftd) ihre ÜSirtfamteit

Borbebalten mübte. ©elbft bie fübnften *PbQn, aften merben aber nicht mäbnen , bab

Seutjcblanb bie ftd^ere Allianz mit Italien unb ßefterreid) * Ungarn aufgeben tännte,

um eine Allianz mit Stufelanb ju fctjliegen
,

bie boeb nur einen offenfi&en Gbaratter

tragen tännte. SRufjlanb mürbe bie orientalifdje grage ju feinen ©unften „aufgeroüt"

unb gclöft (eben motlen, mäbrenb Seutfchlanb nicht baS geringfte 3ntereffe an einet

Annäherung bat, bie in SBirllicbleit einer 3falirung in Guropa gleicbtommen mürbe.

So barf es benn Bon allen greunben beS griebcnS mit Boiler ©enugtbuung begrübt

merben
, bafj bei ber 3ufammrnfunjt beS beutfeben ffaiferS mit bem 3°ren bie frieb-

liehen ©efinnungen ber beiben SJtonarcben zum beuilichen AuSbrucfe gelangten, ohne

baff irgenb welche beflimmte gtage gelöft, irgenb weiche fefte Abmachung getroffen

roorben märe.

SurchauS jutreffenb ift Bon wohlunterrichteter Seite beroorgeboben morben, bab

bie ruffifcbe Steife beS ffaiferS äBittjelm leinen politifchen 3®td hatte, menn man als

folchen lebiglieb fefte Söereinborungen anfiebt; bab fie jebod) Bon hoher Skbeutung

mar, menn man im Allgemeinen bie '-Bcieftigung ber beftebenben heunbfehaitlidjm

Sejiebungen jmifchen jroci mächtigen Stadjbam ins Auge fabt. SBäbrenb ein Ibf't

ber Tufjifd)cn 'ftreffe bie IBebeutung ber 3ufammentunit ber beiben ffaifer nach 'Dlöglid)teit

abhufcbmäcben bemüht mar, mit ber Abficbt, ben granjofen ju fcbmeidjeln unb ihnen

non Steuern bie gata ®t organa eines rufftfef) franjöfijchen SBttnbniffeS norjujpiegeln,

fuchte ein anberer Sbf'l biefe SBebeutung füitftlidj aufjubaufchen, eben ju bem 3®ede,

in ßefterreidj-Ungarn unb in Stalien 'Ütibtrauen roachjuruien. Um fo beieidjnenbet

für bie geftigfeit beS europäifeben griebenSbünbniffeS ift baber, bab in ben mab>
gebenben Streifen OefleneicbS jeber freunbfchaftliche ©ebantenauStaufch jroifeben Seutfd)*
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(anb unb IKuhlanb mit Senugtljuung begrübt wirb. ffiienn ab» in tRublanb , ab-

gefehen » ot> bcn panflatoiftifc^cn Gebern, Aiemanb Xeutfchlatib feinbfelige Abfichten

jugtfchrieben hfl t. wäfjrcnb in ©erlin in Skjug auf bic persönliche griebenäliebe beb

3oren fein Zweifel obwaltete
, fo ift es jugteidj für bie allgemeine politifche Sage

wichtig, bah bei beutfehe unb ber rujfifdje flaifer, begleitet Don ihren Staats-

männern, jufammengetroffen finb, unb nicht blofi feber ber beiben SouDeräne feine

eigenen frieblidjcn Stbpdjten, fonbem auch fein Vertrauen au benen beS Anbetcn funb*

gegeben hat-

greunbfchaftliche ©ejichungen XeutfchlanbS ju Ktufelanb miberfprecfjcn cbenjo

Wenig bem ©ünbnihDertrage ber brei geniralmächte guropa’s
,

wie bas gefchichtlich

begrünbete innige ©ethältnifs 3tatienS ju gnglanb. 3n biefer .'piufuht hat erft Dor

wenigen lagen ber Unterftaatsfecretär im itatienifchen ©tinifterium beS 'Auswärtigen,

Xamiani, Aufjchlüffe ertheilt, bie um fo bemertenSWerther finb, als biefer alte Söaffen-

geiährte beS (ionfeilpräfibrnten Grispi jebenialls in beffen hohe ©olitif Doüftänbig ein-

geweiht ift. 3« einer 9tebe, Welche ber jugleid) ber Xeputirtenfammer angehötenbe

Unterftaatsfecretär Xamiani üot feinen ©Sählettt in ber ficilianifchen Stabt Irapani

hielt, betonte er, baff 3talien unter ben burch bie Xripelatltanj mit eiitanber Der-

bunbenen ©lachten eine Stellung einnehme, bie bem Stolze ber 'Jiation in Dollem

fDtafje Wenüge leifte unb in betfclbeti ©ieife bie 3ntereffen StalicnS wie biejenigen

feiner ©erbünbeten gemäljrlciftc
,

jugleidj aber bas ßanb teineSWegs Dtrhinbere, bie

innigften ©ejichungen au anbereti Staaten ju pflegen. Xamiani hab herDor, wie bie

trabitioneUe greunbfthaft mit Sttglanb bie in ben tierjcn ber Staliener fefte ©iurjeln

gefchlagen habe, burch neue ©anbe noch inniger gefnüpft Worben fei, fo ba| beibe

Sänber fich bei einem ihnen auDertrauten SÖerfe ber (fiuilifation bereinigten. Xer
italienifche Unterftaatsfecretär im 'JJtinifterium beS Auswärtigen war jeboch jugleid) in

ber Sage, ju Derficheru, bah bas ©erhältnifj 3talienä ju tRufjlanb ein burd}auS freunb-

fchaftlicheS wäre, wie benn auch gegenüber granfreid) baS ©linifterium CfriSpi baS

©cwubtfrin hätte, niemals Abftdjten lunbgegeben ju haben, bie nicht bent 3nterefje

beS griebens unb ber gegenfeitigen greunbfehaft beiber ßänber entfprochen hätten.

Xurdjaus befriebigenb waren ferner bie Aujfchlüffe, Welche Xamiani in Sejug auf bie

italienifche fiolonialpolitif ertheilte, inbem er unter Anbercm barauf h'nwieS, ba&
3talien laut bem ©ertrage Dom 2. ©lai 1889 fein ©rotcctorat auf gang Aethiopien

mit ber ©roDinj fparrat unb bem Weiten Oiebiete beS JfaffareidjeS erftreett habe.

3 ft bie auswärtige ©olitif ber itatienifchen Regierung Kar oorgejeichnct, fo witb

bie gntmidlung ber inneren ©olitif Don bem Ausfälle ber nächften ©Iahten für bie

Xeputirtenfammer abhängen. Xa bie orbentliche ßegislaturperiobe ber legteren noch

nicht abgelaufen, bie hier unb ba angeliinbigte Aufläfung aber nicht erfolgt ift, fehlt

es in ber italienifdjen ©reffe nicht an (vombinationen atler Art. Xie Scrfuche jeboef),

bie bisher Don ben perfänlichen ©iiberfachcrn beS ßonfeilpräfibenten firiSpi gemacht

worben finb, biffen ju ftflrgen, finb f(äglid) gefcheitert. Alterbings fteht faum ju er-

warten, bie Dom Unterftaatsfecretär Xamiani in feinet 'liebe ju Irapani geäußerte

Hoffnung werbe fich Derwirflichen, baff nach ben nächften ©iahten in ber itatienifchen

Xeputirtenfammer nur jwei conftitutioneUe ©arteien einanber gegenüberftehen. ©iel*

mehr witb allem Anfcheine nach bie ^erfpliticrung im ©arteiwefen fortbauern, Wobei
nicht aus ben Augen Detlorcn werben barf, bafj gerabe baS italienifche ©arlament eine

gange itteilje Don „gührem" aufweift, benen ju ihrem ©ebauern nur bie Inippen
iehlrn, um enbtich in ben ©efifj ber lange erfehnten ©lacht ju gelangen. AIS gcmi§
barf jcjjt bereits gellen, bah (iriSpi mit feinet önergie unb feinem jielbewufitcn fpanbcln

auih nach ben ©iahten für bie neue Xeputirtenfammer .fpetr ber Situation bleiben

witb. SBeifj er bodj am beften bie Dieifach Dtrfchlungenen gäben ber inneren unb
auswärtigen ©olitif ju entwirren. ©Selchet Sturm ber gntrüftung würbe in gtolien

enticffrlt worben fein, falls ein Anberer als Srispi „gewagt" hätte, bie jüngft gemelbete

Auilöfung ultrarabicaler, irrebentiftifcher unb republifanifcher ©ereine anjuorbnen.

Anbererfeits muh in Defierreid) bie ©unbeStreue unb ßopalität ber itatienifchen
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Regierung anerfannt werben
, bie auj bie ©efafer fein , Rcfe in gewiffen Greifen noefe

unpopulärer ju matten, bie OberbanfBereine auffeob, beren Stame bereit« befunbet, baff

fie fetbft nicfet Bot bcr ©erfecrrlicfeung Bon ©erbrechen jurücffcfereefen, fall« biefe gegen

Oeftcrreicfe, bejiefeentlid) beffen ßierrfcfterfeau« gerichtet finb. Grispi weife allerbing«

fefer wofei, bafe feine Seliebtfeeit in biefen inebcntiftifcfe»anarcfeiftifcfeen jfreifen ofenefein

fefer gering ober nielmefer gar nicfet Borfeanben ifl.

Seltfamer SQcife finb biefelben Kruppen, welcfee Sriefl uitb ba« Srentino al«

terra irredenta, a1« notfe „nitfet befreite«" ©ebiet ofene SDBeitere« in Rnfprucfe nefemen,

ben granjofen gegenüber weit jurüeffealtenber, obgleich biefe Rijja unb Sanopen
,

bie

©eburteftätte ©aribalbi’« unb bie üüicge ber casa Saroia, in Rauben feaben- Unb
bennocfe jeicfenen ftcfe bie granjofen gegenüber ben 3talienern nicfet gerabe burcfe rücfficfet«‘

Botte« ©erfealten au«. Stodj ift in Sitter Erinnerung, mit wetcfeem geingefüfeie für

internationale GourtoiRe bie itatienifcfee Regierung ein ©efcfewaber jur ©egrüfeung be«

©räpbenten ber franjJRfdjen Republif nacfe Souton entfenbete, al« i)crr Gamot ftdfe

Bor einiger 3eit nadfe Gorfica begab. Um fo grbfeere« Srftaunen mufete e« bafeer in

biefen Sagen erregen, al« in ber franjöpfcfeen ©reffe, für beren Sprache allerbing« bie

Regierung feine«weg« Berantwortlicfe gemaefet werben barf, ber feeftigfte Streit ent*

brannte, ob bie itatienifcfee Gourtoifie Bon Seiten granfreiefeä in ber Röeife erwibert

werben fottte, bafe ein franjiSpfcfetä ©efefemaber nacfe bem ©olfe Bon Spejia entfenbet

Werbe, um bafelbft ben au« Slnlafe be« Stapellaufe« be« ©anjerfefeiRe« „La Sardegna“

ermatteten Äönig non 3talien ju begrüfeen. Ser Streit ift allerbing« in ber gmifefeen*

jeit gegenftanb«to« geworben, ba ffbnig Kunibert feine Slbficfet auigegeben feat, an ber

gcierlicfefeit in Spejia tfeeiljunefemen. Ser ganjt Sorgang ift jeboefe für bie Rn-

flaumigen eine« Sfeeil« ber franjöfifcfecn ©reffe fefer bejeiefenenb. Stofebem burfte ber

itatienifcfee Unterftaat«fecretär Samiani , wie feetOorgefeoben Würbe, in feiner Siebe ju

Srapani auf bie gortbauer ber guten ©ejiefeungen 3talien« ju granfreiefe feinroeifen,

wie benn auife nicfet in groeiiel gejogen werben barf, bafe bie franjöpfcfee Regierung,

trotj bem tumultuarifefeen Serfealten einer Sinja fei franjöfifcfeer Slätter, im gaUe ber

Slnmefenfeeit be« ItönigS .gmmbert in Spejia ein ©efcfewaber nacfe biefem Rriegsfeaicn

entfenbet feätte.

Sinb e« in granfreiefe bie GfeauBiniften, bie feine ©etegenfeeit Borübcrgcfecn laRrn,

ofene bie ßärmtrommel ju fcfelagen, fo barf man Rcfe in Seutfcfelanb barauf getagt

macfeen , bafe nad) ber Sluifeebung be« Socialiftengejefee« bie Socialbemofratie an

Cebfeaftigfeit für ifere ©arteigünger nicfet« ju münfefeen übrig laRen wirb
,
wäre c«

auefe junäefeft nur, um ju jeigen, bafe Re im ©epfje ber „miebergemonnenrn greifeeit"

Rcfe fräftiger ju entfalten Bermag. Slnbererfeit« ift e« für bie jocialbrmotratifcfeen

©eftrebungen efearaftrriftifefe , bafe noefe Bor ber Sluffeebung be« Socialiftengefefee« im

eigenen gelblager gefeben entbrannt pnb, bie trotj allen Slbleugnungsocrfucfeen beweifen,

wie Wenig Rlarfeeit über bie ju befolgenbe Saftif, fowie über ba« aufjuftettenbe

©rograntm obwaltet. Sicfeer ifi nur ba« Eine, bafe bic güferer ba« Jpeft in ben

.jjänben befealten möchten, wüferenb bie Ultrarabicalen iferen Slntfecil an ber ©artet-

leitung in Slnfprucfe nefemen. ©ebel unb ßiebfneefet oetfeefelen fiefe nicfet ,
bafe , fall«

bie gütigeren mit iferetn Sturme unb Stange mafegebenben Sinflufe erlangen fällten,

ber Rüdfcfelag nicfet au«bleiben fönnte, ba bie Staatsgewalt einem allju tumultuarifefeen

Sorgefeen gegenüber ba« ©efefe mit aller Strenge Walten laRen mürbe, gebenfatt«

wirb Rcb fefer halb jeigen
, welcfeen ©ebrauefe bie beutfefee Socialbemofratie Bon ber

„wiebergemonnenen greifeeit" maefet. Sin bie bürgerlicfee ©efetlfcfeaft mufe anbeterfeit«

immer Bon Steuern bie Slufforberung geriefetet werben, ifere .(hätte ju concentriren unb

einem Slnfturme gegen bie gcfettfcfeoitlicfee Drbnung ofene 3a8en bie Stirn ju bieten.

SBie Staat unb ©efettfefeaft bie ©Riefet feaben ,
allen bereefetigten gorberungen ber

Slrbeiter ©enfige ju leiften, müRtn Re auefe entfcfeloRen fein, jebe« unberechtigte un*

gefefelicfee ©etlangen mit Energie jutücfjumeifen. Ser ©tifeeriolg ,
welcfeen ein Sfeeil

bcr beutfefeen Socialbemofratie am 1. SJtai b. 3- mit bem „Rrbeiterfeiertage" featte,

Weil bie gabrilanten unb Slrbeitgeber Rcfe nicfet fügten, barf ftet« miebet in Erinnerung

joogle
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geraten werben. 9lucß muß hrrDorgeßoben 'oerben
,
baß unter ben 9tr6eitern (elbft

ja!)lreid)e befonnme fKänner nid)t fehlen, bic fid) gegenwärtig galten, tnie bie Dolli*

Birthfeßaitlicben Sorauifeßungen bei SBeltmarfte« nidjt geftotten, baß alle „®lüthen*

träume" ber ©ocialbemofratie reifen. 3 n| merßin fteßt gu erwarten, baß nach ber

Aufhebung bei ©ocialiftengefeße# in bet Sffreffe unb in ben öffentlichen fflerjammlungeu,

fomie in ber gefnmmten Organijation ber Sßartei eine „fcßärfere lonart" gut ©eltung

gelangen Wirb.

33ie fetjr ei neben ber gürforge bei ©taatei im .gtinblicf auf bie berechtigten

Sotbetungen ber arbeitenben ®ebiSlierung ber (Energie ber bürgerlichen ©efetlfcßaft

gegenüber allen tumultuarifchen 9tnftürmen ber ©ocialbemofratie bebarf. Würbe auch

in biefen Jagen bon Äaifer 2öill)clm bei einem aus 9lnlaß ber großen SKanöoer in

Klüdeburg Deranftalteten geflmahle ßcrDorgeßobeit, Sei biefem lieh ber Öanbtagi-

marfcßall ®raf Don 9feDentlow«*ßreeß im Kamen beb fcßleiwig'holfteinifchen fffroDingiafr

lanbtage® brm feften Vertrauen Sluibrucf
, baß ei bem .ffaifer gelingen Werbe, burdj

eine mohlwollenbe ffiefeßgebung in 9lua- unb äüeiterfüßrung bei Don Äaifer 20ilf)elm I.

begonnenen großen äÖctfes bie „bunflen ©chatten" gu bannen, welche ben inneren

grieben $eutfcßlanb® gu gefähtben brohen. 3n feiner ßtwiberung betonte ber .ffaifer,

wie er ber geäußerten guDerficßt bann gu entsprechen hofft« wenn jebet 'Kann an
feinem Ihfile ihm feine fjülfe angebeihen laffe, unb ein Seber in feinem 2Birfungi=

freife bahin ftrebe, baß bie feftgefeßtoffenen ®anbe ber Orbnung aufrecht erhalten werben

gegenüber ben umftürgenben ©lementen. 9Jiit 'Jiadjbrucf hob .ffaifer SBilßelm ßetDor,

baß er im ©tanbe fein werbe, in SRuße unb Stieben bie ©cfcßicfc bei ®aterlanbei gu

lenlett, wenn ein jeber ®ürger feine Pflicht thue.

Dieben bem ffrnfte fehlten in bet erwähnten fffebe auch 'ließt bie gemütßbollcn

®egiehungen bei .ffaiferßaufci gu ber fßroDing ©cßleiwig*^)olftein. Tratte ber ßanbtagi»

marfchnll Wraf Don 9feoentlow tßreeß bie in bai Jiabem ©ermanieni neueingefügte

glängenbe ®erle .ftelgolanb erwähnt, hatte er ber bureß innige ®anbe mit ber tprobing

Derfnüpiten Aaiferin in bent .ßinmeife gebaeßt , baß bureß ißre unermüblicße
,

opjer=

willige gürforge jo manche Ißräne ber Dlrmutß unb Dtotß bereiti getroetnet fei , fo

begeießnete ber .ffaifer feine ©emaßlin ali ben ©belftein
,

ber an feiner ©eite glänge,

al« ba® ®anb, bai ißn mit ber ffkobing Scßleimig-^olftein inniger ali mit ben übrigen

Jlrobingen Derbinbe. 91 ließ außerhalb biefer fßioDing bürfte ei mit hoßer ©enugthuung
aufgenommen werben , baß fiaifet SBilßelm auf biefe Canbeiangeßärigfeit ßinbeutete,

um feine ©emaßlin bann ali bai ©innbilb fämmtlicßer Jugenben einer germanifeßen

gürftin gu begeießnen.
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s o i i s.

3- ©aubtnj Don SalibiSeewU. Sion Sbolf ffret). ®lit Salib’ Silbnifj unb rinn

Änfidjt beb (Vomilienf^fÄ Sotl)mat. gtaumfclb, 3 . £mbrr. 1889.

©in ®id)tcr
, bet ficf) eine befdjeibene , b ocf) gefieberte Stellung in bet Siteratur

erroitbt
,

bot bamit auch feinen geregten Slnfprud) gewonnen auf eine tecbtfcbaffene

'-Biogtaphie als nötige ©rläuterung feiner literarifdben ©eftalt. Unfcr Sali« muffte

lange warten, bot nun aber, wab ibm gebührte, jur famit nerfrübten Säcularieier

feine« crften Auftretens (1798) in treuer unb liebenoller unb enbgflltiger Seife

erbalten.

$ab ©nbe beb lebten 3abrbunbertb febnte ficb aub feiner Serbilbung unb

©äljrung beraub nadj ,,'Jiatur", wie eb fie Ocrftanb — cb Berftanb fte freilich anbera

alb unfer 3obtbunbertenbe — unb ber bteifjigjährige Sali« befriebigte birfeb SJebürinife

für ficb »ob feinen flreib mit einer fiaubDoll Vieber. 'Um meiften Serwanbtfcbait

bat er wohl — um non feinem weniger echten SHitftrebenben unb greunbe 'iUatt tjifon

abjufeben — mit £>öltb; nur bafj bab früh erlöfcbenbe 'äJtitglieb beb fminbunbe«

unb, trofi feiner lobebahnungen, ein (adjenbeb ffinbcvgeficbt jeigt, Währenb ber Siinbner

männliche unb faft febmermütbige )fttge trägt, .frerbftflimmung ,
länblictjer griebe,

Slbenbfcbotten, einfame ©änge, „(Sntjogenbeit “, öertjülltc gufunit, öertlärte .(binbbnt,

befämpfte Berftoblene 2bränen, ja lob unb ©rab, Sitte« aber burdjaub Wahr emptunben

unb mit fdjlicbtem SBobllaut aubgefproeben, bab ift bet ftille 5Heij unb bet noch heute

terlocfenbe 3nbalt ber Sichtung eineb liebcnbwürbigen unb reinen IBtenfcben non

melancbolifcber Anlage.

Srap unb ehrlich übertreibt grep nicht um eine Sinie ben poetifdjen SBertb

unfereb Sanbemanneb unb bemerft treuherzig , Salib höbe im ©eifte feinet Seit on

ber „länblicben ©infalt in ben Jütten" feftgebalten, unb bod), ouf bem 8anbe lebenb,

Wiffen mttffen, welche Sewaubtnifj eb gemeiniglich bamit hat. 3tb möchte noch über

etwa« Slnbereb erftaunen, wab aber gleidpall« ber .‘jeitgefebmaef nerfcbulbete , bah

nämlich ber SJünbner , 8ach unb §ain auffuebenb . für bie herrliche SBilbljeit feiner

eigenen ©ebirge nuempfänglich bleibt, bie et boeb lannte, ba er mehtmal« St. 'Ulorij}

befuebt hot. Aber jebeb 3ahrhunbert hot feine gictionen unb geliebten Unwahrheiten,

über welche tünitige Seiten lächeln Werben.

Spätere ©ebiebte unfereb 8ünbnerb, mehr philofophifcbcr Art unb unter bem

©influfc Scbillet’b ftehrnb
,

lömten natürlich neben bem frifeben Sugenbfcfjuffe nicht

auffommen, unb io hätte ficb, J«r Sarlegung beb ©runbrb unb 8obrnb, worin biejet

wurzelt, ber SMograpf) mit bet ©rzäblung ber 3ugenb — übrigen« einer fet)r fchönen

3ugenb — begnügen iiSnnen
;
aber mit Stecht erzählt er unb, aub ben beftect häublichen

CueUen fcböpfenb, unb mit einem pchtlichcn Sohlgetallcn an feinem .gelben, nach bem
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Sichter auch noch ben ©ärger, bei feinem Sanbe nicht minber 6f)rt macht. Saite

gehörte ju ben ©ieterfahrenen , beten Sieben bunh bie Scheibe beä testen unb
unfereä Jahrhunbcrts in |>älften geteilt mürbe

,
in beten erfter jie fich mit rü cfhalt*

to|rr ©egeiftmmg ben 3fitibeen ^inga&en
,
um fiep bann in bet jroeiten

, nach het’

geteilter Otbnung, in bürgerlicher pflichttreue ju beruhigen. ©on Saliä ifl ju jagen,

bah feine meitgehenbe Shmpathie mit ber SReoolution eher auf ben ebetn Smpulfen
eine« angeborenen ©erechtigleitäfinneä alä auf großer ©ertrautheit mit ben 3eitibeen

fu&te, am wenigften auf religiöjem ©oben, ben er laum je betlieh
; fonft hätte et fich

nicht an Schillerte „©öttern ©riethenlanbä" fo feljr ftohen lönnen, toie et that (1790).

3uerft erjählt unä Steh baä merfmürbige alte ©ünben — nach meinem ©efdjmacf

hätte er eä noch auägiebiger tfjnn bütfen — bie ©ttern beä Sichtete
, feine gtüdfliche

3ugenbjeit, ben frühen Seginn beb Sienfteä in ber Öarbe ju Pari«, bie Äameraben,

feine ©arnifonen (in beren einer, in Slrraä, baä Sünbnerregiment Saliä * Samaben
bon bem bortigen Stabtpoeten befungen wirb, bem bamaligen Ülnafreontifer SRobeäpierre

blutigen änbenfenä). äöir erfahren, auf einem Urlaub, feine etfie unb einjige, feht

fchöne Siebe ju ber ©ünbnerin Peftalojja, nach einem früheren flüchtigen Siebeä*

metterleuchten in Saufanne, feine Siibungäreife burd) ^SoHanb unb Seutfcplanb ju ben

bamaligen literarifchen ©röfien, bie er bureh feine eble Sefcheibenheit für fich einnimmt.

Sann fommt bie ©eBolution, bet Eintritt unfereä ©ünbnerä in baä national»jranjöfifebe

#eer, bie .(peimfebr , ber heimifche JJricgäbienft
,

lange 3apre bürgerlicher Pflichten,

baä alter, baä (Snbe.

Sieä Seben oon beneibenämertper ©tafetlofigleit, in bem ber Sptöfsling eineä ber

ölteften ljcimifcf)cn @ef<hlecf)ter in feinem offen Bor unä liegenben Ipun unb Soffen, in

2h°t unb ©fort, ja in jebem (Siebenten ben ©belmann nerroirflicht, ein fo erbaulidjeä

Sehen hat unä gret) erjählt
.

fcheinbar mit einer getoijfen liebenätoürbigen Sorglofig*

leit, aber im ©runbe mit ber genaueften Sachtenntnih , bequem, auägiebig unb bod)

bünbig unb überall turjmeilig.

©intä noch ! Sie ©etfe, bie ffreiligratt) unferem Saliä mibinet, hätten mir benn

hoch gerne im ©ud)e felbft gelefen, ftatt fte nadjfchlagen ju müffen.

Ser ©erlegcr hat fein ©ud) con amore auägefiattet , mit bem Silbnih beä

Sichterä Bon Cumebep (pariä 1790) unb einem ©ilbe jeineä Stammfi(jeä „©othmar",
unfern Bon (Spur, nach einem 9lquaretl Bon Seonharb Steiner. 91uf bie ©uepbede

hat er ju unferem ©ergnügen ba« Söappen ber Saliä eingepreht, bie SBeibe (salice).

bie ber SPanbeter in ©ünben noch heutzutage (fomie bie Sätrnfohle ber pianta), auf

manchem fiattlichen Schlofi ober jerjaUenben ©urgftaU betrachtet.

Gontab ffetbinanb Pieper.
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n. J?iif)rrnbc dclftcr. $erausgegebcn »on

Dr. Slnton Stettelbeim. lUnltbcT tioit

ber ®oflcltt»ribc »on Slnton (S. Sdjön-
b a cf). Treeben, S. (Sblermann. 1890.

'.Hnton Settelljeim, ein JBicner Scbriftfleller,

Scrfaffer einet treulichen WcaumarchaiB - Siio*

grapbie, bat ben feljr lobenSroertbcn lUnn in

Eingriff genommen, eine Sammlung furier Sfio*

grapbien berporragenber fü(inner beraustugeben,

ber er bcn (Kefammttitcl „ffübrenbe Öeifter*

beigeiegt fiat. (St bat für fein Unternebmen
»oriiiglicbc Mitarbeiter geroonncn. So roirb

Slloi® Slranbl Sljafefpcare bebanbeln , (Seid)

Sdimibt Ublanb, Slbolf 'lEilbranbl irölbrrlin

unb ffrib fHeuter u. f. f. Ser erfte Söanb bet

Sammlung, ber unb »oriiegt, enthält eilte '-Hio-

grapbie Kalibers »on ber Slogelroeibc,
bie Slnton (S. Schönbacb »erfafit bat. Schön-

batb ift bcn Sefern ber „Seut'djen Siunbfcbau“

fein llnbctannter. 3n ibrcn Silättern bat er fttb

mehrfach in ausgeicicbneter SDeite über bie litera

rifeben ober »olitifdien Juftänbe bes heutigen

SImerifa gcauhert. Sibcr biefe Stubien finb nur
bie gebaitootlen .vtiidite einer 81ebenbefd)äftigung.

Sdiünbadio eigentliche® Webict ift bie beutfdie

Kbilologie, bie ibm febon manche gelehrte Strbcit

»erbanti unb für bie er auch einen üebrflubl

an ber Unioerfität (Hraj einnimmt. — Seine
TarfteUutig »on SSaltber's Sehen ift in ihrer

Strt als ein SJiufler |u beieicbnen. Scbönbadt

führt in ber (Einleitung barüber Klage, bafi

bie heutigen öermaniften fid) ju roenig um bie

biftorifdien efuflanbe ber ,-feit flimmern, beren

literarifdje Senfmäler fic bebanbeln. Cr burfte

biefen — leibet berechtigten! — Stonourf um
fo eher erheben, alb er fid) felbft in biefer Schrift

mit ben hiftorifchen Serbdltniffen bes Mittel

alters bödift »ertraut leigt. (Sr ift oor Slllein

barauf bebacht, bie gefcbicbtlichen Sebingungen
»on Kalibers Kcriönlicbtrit ju ergrünben. in-
fofern ift feine SSebanblungsroeiie eine bifcorifclie.

Slnberfcit® toiffen mir uon Kaltber’s üufu’tm
Sebenögang fo roenig, bah roir feine (Sntroicfe

lung nicht anberS als auä feinen »oelifchen

Schöpfungen ermitteln fönnen. .'Mer muh alfo

ber Slefibetifcr eintreten. 3n ber Stereinigung

biefer beiben (Keficbtspunfte, in ber biftorifdi*

äftbetifchen SleliauMung ber Slufgabe liegt bie

Stärfe bes Suche«, ifei ber SVtracbtung ber

gefebiehtlieben 3uftiinbe febrt Stbönbach beton

bers bie focialen unb öfonomifchen Sfebinguitgcn

ber ,-feit beraub, roorin roir unfdjroer bcn (Sin-

ftuh »on Hart SBilbelm Slihfcb erfennen. Silo

Slcftf)etilcr jeigter intimfteJtcnntnifibichterifchen

Seelenlebens unb einen feinen Sinn für poctifd)c

3ntentioncn. Sion Si'altlicr'« herrlichem Siebe:

.Unter ber Sinbe" jeigl er uns in einer tief,

gebenben SInalpfe, roorauf feine Kirfung be-

ruht. — 'Nicht unerroäbnt roollen roir bie (harnt

teriftifebe (Srfchtinung laffcn, bah SSaltber’s

Kampf gegen bie (Kciftlicbfeit bei Sd)önbad)

eine febr behutfame SSiirbigung finbet. Das
Slud) roirb ficberlid), roie e® fein auägefprocbener

3roecf ift, ben «reis ber (öcbilbcten erroeitern,

ber fid) an Sltalther'o ffoefic freut.

mx- Souvenirs cl'un Ho in me de lettres. Par
Alphonse Daudet. Paris, Maupon et

Flammarion.
Taubct ichilbert in feinen „(Erinnerungen”

uor StUem eine Slusroahl hcroorragenber Jugenb*
befanntfehaften: malt uns ihre (fbaraftere in

feiner ureigenften Manier: mit tüpfelnbem
Kinfet ein jarbcuton neben ben anbern gefehlt,

bis ber (Sinbrud! »ollfommener iUafcif enthebt;
benn — für colorirte Umriffc haben roir Mo*
bernen — lumeift aber bie Jraniofen ! — nun
einmal bcn (Kefdtmacf »erloren.

SEir begegnen an erfter Stelle CI linier,
bem „Minifter mit bem leichten Serien'. Taubet
rourbe ihm — noch als fchtichterner, glücffeliger

Stubcnt — im Salon eines alten 5ßarifer 'fJoeicn

»orgeftellt unb begeifterle fid) für ihn — roie

bamals Jebermamt! 2er roerbenbe Kolititer

muh in ber Thal für feine freiheitlichen Jbeale
(ehr roarm empfunben unb fein limpfinben lehr

berebt auogebriidt haben. Sah ber Süerfaffer

»on „Nimm Houmestan“ »iel (heroidit auf bie

prooemalifche «erlunft CUioier’o legt, ift na-

türlich; rocr beffen melobifche Stimme hört,

muh an bie Kinicn bes (üblichen Seeufers
beulen, bereu Slefte unb 'Nabeln im fiauch ita*

lienifeber SEinbe mufitalifcb flüftern! — SluS

folchcm Stoffe bilbete fid) ber roeiche, lenlfame
Staatsmann Napoleons. Hub biefer beihbliitige

Stugenblictsmcnfd) ber ruhigen norbbetitfehen

Diplomatie gegenüber! SEir bcmitlciben im
örunbe feinen tragifchen Slusgang: „(Sr roollte

ben Stieben unb erflärte ben .Krieg: nicht, roie

er fid) tu böfer Stunbe auobrücfte, .leichten

Serjens -
; aber leichtfertig im Ucberlegen roie

immer.“

8118 gebrochenen (drei® fiebt Taubet ihn
nach bem Kriege roieber.

Wambetta roar ein Jugenbfreunb beä
Tichtcr«. 3m (juarticr latin laufcht bas junge
Slolf ber 3ufunft ftaunenb ber braufenben Siebe*

flutb bieies valbitalieners, ber „roie ein ifafi

»on Jungmoft“ überfchäumt. 3mmer roieber

taucht ber geroaltige Sprecher am .poriiont

Taubet's auf: 1870 begegnen fid) bie Selben
im belagerten fiari«: ber Jnfanterift Taubet
erhält einen »on bcn lebten iiänbebrücfen bes
nach Tours abfabrenben Tictators: roir (eben
ben ruhig in feine gebrechliche Suftgonbel fteigen,

bas Soll fid) brängen: unb bann entführen bie

rointerlichen SBinbe bas ganje Soffen ber SBelt*

ftabt hinauf — ins Ungeroiffe!

S!a<h biefen iroei Kolititern tritt anberS*
artige Mcfellfdjaft auf: ftarifer Scbauipieler

unb SchriftfteUer. ergreifenb ift bas üooS
(Sbmonb’Sbe (Konto li rt gefchilbert: Stbenb*

fonne bes Ticbterriil)ins — unb Sßehmuth um
einen 'Drüber unb Sfiitarbeiter, bem anhaltenber

Dliherfolg bas x>er\ gebrochen batte. „SBie roenn
alliu grelle Sfiihllängc einen Kelch »on feinftein

Hrpftall fpringen machen .“

3ulehtein paarffebericichnungen au® Kari«
unb ber propimialen (Kefcllfchaft. (Siniges »om
Jahre 1871 muh ber Tcuiidje fid) gefallen laffen

:

roen Schauergefchichten »on geflogenen Safen
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unb Uhren ärgern, ber überfchlage biefe Gr-

giefeungen.

Ja» [iterarifch Mertboollfte be» Buches finb

Kachrichten über bie Gntftebung brr Komane:
„Numa Roumestan“ unb „Les rois en exil“. —
Unter ben fjunberttaufenb Jarbencontraften ber

bunten Melt regt einer biefe, ber anbere jene

Bbantnfie beionbcrS an.

Raubet'» tiebftc Beobachtung ift ber ©egen-

(ab bco Sübjramofen unb beb Sarifert. ©rofse

äbichnitte ber SBeltgefdii^te erftärt er ftdj aus
biefem Wcgeniab: j. 8. Kapoleon ben Grften

oerftebt er alb „Komme du Midi“. — lieber

bie Katur ber ^ronengalen t>at er nun non
trüber ,'ugenb an eingebenbe Stubicn gemailt,

ihre Kefultate forgfältig nufgeteidjnet unb ge-

ficktet ,
unterbötet non trefflichem ©ebächtnifi

für Silber, SBotte, 'Kienen; MobeUe batte er

genug, bas fflidjtigfte trug er, ber Soljn non
Kirne», mit fid) fei ber herum. — Slu» jenem
grünen Kotijbudj über ben .Sübcn“ ift ber

ebarafter bes Numa Roumcstan ber frpftalli-

ftrte Kieberfdjlag. Ge mar alfo ein Jrrthum,
roenn manebe Sefer, befonbero in Jeutfchlanb,

Snfpielungen auf ©ambetta jubemerlen glaubten,

»o fcblecbtbin ber Menfch beb Sonnenlanbe» ge-

malt mar.

Jie .oerbannten Jtönige“ bat Jaubet lange

not fiib gefeben, ebe er an bie SluSfübrung beb

Kornan« ging. Gr fibilbert unb bie .erfte

Siftoti " : ein entthronter Surft ((baut oom Bat«
con eine» §flteIS in ber Kiooli-Stra&e auf bie

Kuinen ber Xuilericn hinab. Jami bie Gr-
tunbigungen unb baS Spioniren mid) ben Gin-
telbeiten ber „Robinie de l’exil“; bie fforftbung
in Büchern nerftbiebener Slrt; enblitt) baS Gm-
oortauchen ber granbiofen unb tieftragifdjen

ifigur bes Glpfde Möraut! —
Möchten Stutoren und öfters fo eingebenb

non ber Gntftebung ihrer Merle berichten tnie

Jaubet! Syür ben Bfh<hologen märe eben bien

bie roidjtigfte Slrt non „Grinnerungen“.
Unb — jum Scfiluft noeb ein Munfeh! —

möchte es halb einmal möglich merben, bie

Skrfe beutfeber Scfjriftfteüer in gleich treff-

licher HuSftattung gleich billig (a Staub 8 $rr».
50 GtS.) ju bejicfjen! — Jie zahlreichen 3Uu-
flrntionen non Stieler, Montögut, Morbach unb
Soiti ncreinigen gennuefte Siaturroabrbeit mit
jener leichten Gleganj, bie in le^ter ;fect auch
bei uns beimifcb tu merben fd>emt; nur bah
eä ein roenig langfam gebt! —
{• Ser 9}attttali8mu{f. Seine (fntftchimg

ttnb iöercctjtigniig. Son SUfreb Ärieb.
Seipjig unb Söcen, ,vranz Jeutidc. 1890.

jie Heine Schrift führt aus, bah ber

heutige KaturaliSmuS roeniger ber reinen Siebe
ber Katur, alb bem Bebürfnih narft SlbroecüS-

lung entflamme, beren unfer überfättigteS flu-
blicum bebürftig fei. JaS ©anje hat ein roenig

bie ©eftalt einer Strafprebigt unb ift fehr all-

gemein gehalten. Jie Stuofübncngcn be» §errn
wrfaffers merben roahrfchcinlicb mehr oon
Jenen gelefen merben, bie ohnehin feiner Mei-
nung finb, als non Jenen, roelcben er ins

Weroiffen reben möehle. Der ’KaturaliomuS,
ben §err Srieb mit Stecht belämpft, hat

I«Uf$e ifiunbfipflu. XVII, 1.

übrigen» bie jjeiten feiner hödifien Macht bereits

hinter fitfi.

g. SMrt nnb Unart in beutfrhen Sergen.
StoIfShumor in Keimen unb 3nfchriften ge-

fammelt non Kob er t ff al d. Berlin, .tierm.

3. Meibinger. 1890.

GineS jener lieben Büchlein, roie mir beren

biefent feinen Senner unb einftchtigen ffreunbe

beutfeher BoKSpotjie febon fo manche» per*

banlen — jener B°cfie, ju beren Aufzeichnung
unb Sterbreilung, mie baS Stormort jagt, baS

fangesfrobe Stoif nur in feltcnen ifäüott bcS

Bnpiereö (ich bebient: .Baumftämme, bie Stallen

unb Mänbe bc» öaufe», ft rüge, Seiler, Schüffeln
unb nnberer .{lausratfj, ja felbft Sebfuchen unb
ähnliche ©ebäete, bilben baS Material, bem bie

bichterifchen Grjeugniffe nnoertraut merben."

Gr hätte, roenn er gerooltt — benn es roirb ihm
ftcher nicht entgangen fein — für Stettin, biefe

mit Unrecht nl» unpoetifcf) geltenbe Stabt,

auch bie non unferen Jienftboten getrogenen

.Bantinen' iiirtgufürien lönnen, bie ijolz-

Pantoffeln, inelcho gleichfalls mit Keimen be-

fchrieben ju feilt pflegen. Jie JBabrbeit ift,

bafe bie Baefte, je bünner, bürftiger unb con*

oentionetler fie tu merben feheint in ben ge<

bilbeten Schichten, um fo frifchec unb urfprüng*
liehet quillt aus biefem unuerftegbaren Bronn,
brm öerten unb ber Seele be» eigentlichen

Stolle», «eine ©olbfdjnittSIprit, aber 00 U berbet

Sraft unb jener Schönheit, oon Sifcher »bie

Schönheit ber Unfchuib' genannt, ,bie nicht fcch

felbft unb ihren heiligen SBerth lennt". JieS
ift echter KaturaliSmuS; nicht jener unterer

neuefteu Schule, ber, non beS ©ebanlenS Bläffe
angelränleit, trift unb traurig ift, mit ein

Kegentag ohne Gilbe: fonbern bie roirllidje

Kotier, in ber auf ben Kegen Sonnenfdjein
folgt, unb ber roirHidje Mcnfch, bem ber

Sonnenfehein lieber als ber Kegen. Bauern-
roib unb Bauernroeisbcit — bie, roie man ju

fagen pflegt, lein Blatt por ben Munb nimmt,
au» bem ober auch fein Mort IjerauSlommt,

baS ein gefunbe» ©efiihl oerlcben tonnte; ber

.Snimor ber Keinen geringen fieute, bie Mett*

anfehauung unb Scberisbetradjtung beS gemeinen
SlolteS, roelcheS in feinen Slusbrütfen recht oft

grob, aber niemals in feinem Gmpfinben
gemein ift. SBer fith ein frohes Stiinbchen

machen roill, ber blättere in bem ncueften

Bänbdjen unfereS SlutorB, ber uns, in Gr-
gänjung norauSgegangencr Sammlungen, bieS-

mal mittheilt, roaS er in ben beutfehen Sllptn-

länbern gefunben:
Jer Sbant hat b’ Sieb aufbracht,
Jet Koah ben Mein,
Jas Jaoib’l ’S 3>th<rfchlag’n:

’S rnüffen Steirer geroeft fein.

«. Procös terbaux du corultö d’lnutruc-
tiou publique de l’assemblöe lecrlslatite,

publ. pur M. J. Guillaume. Paris, lm-

primene nationale. 1889.

Ja» norliegcnbe Duellenroerl bat bie il)ä'

tigleit bes prattifch unfruchtbarften ber zahl-

reichen Slusfchüffe ber unfruchtbarften ber brei

Berfammlungen bc» KenolutionSjeilalterS cum
©egenftanbe. Kichtsbeftomeniger bietet baSfelbe

11
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ber gerichtlichen gorfcfmng ein aufjerorbent*

lieh reiches jfntereffe, inbem eS übet bie Gnu
ftehungsgefehiehte bcS heutigen franiöftfdjen

UntcrriehtsroefenS aftcnmäfcigen Scfeheib gibt.

9luf fflrunb eines tut ,^e i t bet etften 9la

tisnatoerfammlung auSgeatbcitelen, anfdfeittenb

ocrloren gegangenen GntrourfS au» ber geber
Tallcpranb’o

, legte ber als gelehrter iSatbc-

matifer unb oerunglüdter gironbiftiieher Staat!
inanti berühmt gcroorbene SKarquis bes Gon*
borcet bem Unterriebtsauöiebuii ber qefefcgebcn*

ben Serfammlunq (bem 11 . 31. ber auögeicich-

itetc Aechtsbiftorifer "II a ft o r e t , ber Urheber
bes republitanifdjen Kalcnberb .'Komme, S.

Garn o t unb ber gironbiftifdje Sifchof gouchet
angehörten) einen ©efebentrourf über bas Unter*
ridjtoroefen t>or : '(irimäridjuleu, Secunbärfdjulen,
Jnftitute unb Suceen, an beten Spibe bie So-
ciötö nationale des Sciences et des arts flehen

füllte. Siefer Gntrourf ift nie iur Ausführung
gefommen, enthält inbeffen bie ©runbiügc bes

33lanb, nach roelcf)em bas ®efeb »om 11. jloreol

beS 3- X, fotoie bie ©efege oon 1806 unb 1808
bas franjörtfehe UnterrichtSroefen aufgebaut
haben. — Gonborcefs Sortrag gehört ju ben

lehrreithften Senfmälern, bie ber ©eift beS 18.

3ahrhunbertS unb bie bemfelben entfproffene

reoolutionäre Theorie fuh gefegt haben, — eine

3ufammenfaffung ber heute faum glaubiith er*

fdicinenbeti 3üufionen unb Jrrthümer über bie

3ulunft bes Sienfchengeftblechts , über incithe

bie bebeutenbften Slänncr eine! ber mert*
niürbigften 3eitabfd)nilte neuerer ©efthiihte

einig roaren. Am 18. April 1792 bem ,|u

feiner neununbfethjigfteu Siguna Perfannnclten

Ausfthuffe norgelcgt, bilbet biefer — jetzig

E
oliofeiten ftarfe — .Slapport" ben Kern unb
fern beb norlicgenben fflerfes, bas inbeifen

eine Sülle anberiueiter, höthft lehrreicher Sei*

träge jur ©efchichte bes SeooIutionöjeitalterS

liefert. SSefonbere Aufmerffamfeit oerbienen

bie jahlreidjen, bem 3! u o i rf)u ff norgelegten Gut*
roiirfe päbagogifcher Siiettautcn ber oerfehie*

beulten ©attungen unb Arten (barunter ein

„Memoire sur l'education en Allemagne“ bes

Mannten preufeifdjen öauptnninns non Slrdjen*

holl) unb bie im Slnljang mitgetheilten SJitt

fchriften, toelche ein lebcnSooIIee 8ilb ber

bobenlofen Serroirrung barftellen, in tuelche

granlrcith burch ben fieberhaften, um bie 3)e*

bürfniffc bes ivirtlithen Hebens oöllig unbe
fümmerten Sefornt* unb 3erf>örungseifer ber

'llationalnerfammlung geftürjt roorben mar —
Sittfehriften, in beneu alle Stänbe, alle ©e*
fchlechter, alle fjarteien unb alle SebenSalter

(barunter patriotifche Schulbuben oon elf bis

fünfiehn fahren) nertreten ftnb.

SBeiteren «reifen ift bas aufierorbentlich

griinblich unb genau gearbeitete Cuellenioerf

fchon inegen feines Umfanges nicht beftimmt—
Jreunben gefchichtlichcr fforfchung, insbefonbere

greunben ber ©efchichte bes Unterrichtsipefens

aber angeleaentlichfi ju empfehlen. Tie päba-
gogifdjen 'Probleme, roelche utifere Tage be*

fchäitigen, ftnbcn ftd) in bem Gonborcet'fchcn
SSertragc faft ausnahmslos angebeutet unb in

ber benfhar naioften ffieife gelöft.

<m. Satl »on Francois, ein «olbaten
leben. 31a ch htnterlaffcnen Slemoiren oon
Glotilbe non Schroargfoppen. 3roeite

oermehrte Auflage. Seriin, 31. Gifenfcfimibt.

1889.

Tag por uns Iiegenbe farbenfrifche, geholt*

ooUe 3)uch beleuchtet ben SehicffalSgang eines

beutfehen Solbaten unb gibt uns baS getreue

Spiegelbilb ber troftlofen, politifchen unb mili*

,täriid)en 3uf*änbe in Seutfchlanb ju Anfang
unfercS 3ahrhunbertS. Spröfcling einer Ja*
milie, beren Ahnen uor iroei Jahrhunberten aus
fjrantreich nach Ghurfachfen eingeroanbert iriaren,

trat unfer oon Arancois als' Offtcier in bie

loürltembergifchc Armee, unb bamit beginnt für

ihn eine fchtoere ürtifungsjeit, bie Port ben

Äöhepunft erreicht, roo er ipegcn eines, ium
Tienftact geftempelten Ghrcnhanbels friegSge*

richtlid) ium Tobe oerurthcilt niirb. 3UC
groben Aeife oorbereitet, erfolgte feine 8egno
bigung in bem Augenbliie, in roelchem er aus
neun ©eroehren bas töbtliche 8lei empfangen
foUte. AIS oon grangoiö bas Unheil oemimmt,
roelcheS ihm baS Heben jroar fchenft, bagegen

aber «affatioti unb fechS 3ahre .Heiler über

ihn perhängt, ift eS um feine .üaltung geichehen

;

fein ehrliebtnbcS, reij* unb ftreitbares Icmpe*
rament befteht biefe harte firobe nicht, iobaii

er faffungSloS fiel) gröblich gegen ben König

oergeht. Slunmehr foüten bie 3Aauern bes

Vioheitaspergs, ipeldic ihn aufgenommen batten,

feitlebenS ihn umfdjlicfien. Aber maö bis bahin

noch «einem gelungen, bas gelang von granfois’

eherner Unbeugfamfeit unb ©eifteflgegenisart

:

er bahnte fuh unb fanb ben ÜBcg iur AuBen-
ipelt. 3n biefe folgen mir ihm unb in bie

ipunberbarcn Sehicffalsnerfettungen, roelche ihn

nach 8aben, in bas Glfab unb bie Schroeii

führen unb in benen er als Serlamator unb

lanilehrer feinen Unterhalt friften muhte. Kaum
hat csibill fich erhoben , ift oon gran^ois bei

ihm. hält baS fefte Sömip unb ermöglicht auf

biefe SSeife bas Gnttommen bes greicorps nach

£tra[funb. 3iacbbem bie Tchiü'utjc Erhebung
niebcrgefchlagen unb nad) furiem Aufenthalt in

Gnglanb, nimmt non granfois rufftfehe Kriegs*

bienfte unb gelangt, inbem er ben groben Gorfen

beläinpfcn hilft, bis oor flaris. Als preufcifcher

Officier fleht er ein lebtes Slal bei Hignp im

geuer. GS folgt bie griebenSieit ; 1848 als

©enerallieutenant oerabfebiebet, ftirbt er 1856

)u fiotsoam. — Sie ffiirtung biefer Scograpbie

auf bas beutfehe 3tolt, jutnal auf bas jüngere

©efchlecht, roelches nad) bem äturmfehritt ber

Greignige in einer glüdlicheren 3eit herangereift

ift, roirb eine belehrenbe, toillenlenfenbe fein.

Settag oon ©cbrÜDrr Sactcl in Setlin. Srutf ber Sieret’jchen fiofbuchbruderei in Altenburg.

gür bie Aebaction oerantmortlich : Saul Hinbenbrrg in Setlin.

Unberechtigter Abbrud ans bem 3nhalt biefer 3eitfd)riit unterfagt. UcbcrfehungSrethte oorbehatten.
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8r jäf)(ung
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tftntl JMarriot.

L
88 toar an einem Sluguftmorgen beS Jabtcs 1879. Die ©onnc meinte e§

gut; oietleicbt allju gut. 3nbefjcn ^errfi^te an ben ©artenpläfien , toobin ihre

Straffen nicht brangen, erftifcbenbe Äüble, unb auf ben ©täfetn unb in ben

SBlumenfcldjen funfeite bet Rorgeutbau. @8 toar einer jener fegenfpenbenben

©ommertage, too ©incrn untoiHffitlicb baS .fjctj aufgebt, an toeldjen bie Äranfen

neue Hoffnung fcböpfen unb man ba8 fieben, aud) toenn man e§ geftem nod)

Derläftcrt bat, toieber lieben lernt
;

too man gute 33orfäfce faßt unb an bas ©lücf

glaubt . . . Die ©d)önbeit unb ba8 toonnige Söebagen bet 9tatur um uns bet

treiben un§ mit fanfter ©etoalt baju, toenigftenS ju Detfudjen, fo fcfjön unb frot)

ju fein toie fie.

3n bicfen leudjtenben ©ommetmotgen trat ein junger Rann »an ettoa

fünfunbbteibig 3abren. öt fam Dom jpaufe, tpeldbeS Dor bem ©arten ftanb

unb, ungeachtet e8 nur ein ©tocftocrf fjatte, ben ©inbtucf eines f>ertenfibe3

berDorrief. 3n bcr Dbat toar eS einftcnS im äBcfifce einer italienif^cn SlbelS--

familie getoefen. 91ad) ber Befreiung gtalienS bfltte biefe baS .§auS oerlauft

unb toar nach bcr jpeimatb überficbelt. 3T9enb ein bürgerlicher ©peculant batte

eS erfianben unb nach feiner Reife ein möglicbft gtofjeS (Kapital barauS gefcblagen:

baS beifjt, et batte ben gröberen Dljeil beS prächtigen alten 0arten8 al§ SBaugrunb

oerfauft unb batte baS £>au§ felbft tbeiltocife umbauen unb flcine 2Bof)nurigen

barinnen berftcHen laffen. SJtur ein Draft toat im alten Quftanbe beiaffen

tootben. Die fünfter biefeS DralteS febauten nach bem ©artentorfo unb lieben

burdj ihre .fjöbe unb SSreite auf cbenfo bobe unb breite Dtäumc fdjlieben. 3«
ebener Srbe, in ber 'Ritte, befanb ftcb ein grober ©aal — einftmall ber 5lbncn‘

faal bet entfebtounbenen SSefi^er. ,f>eute biente er als ©peijejimmer eines Hötel

garni. Die toeiten, Ijcrrfc^aftlicben iRäumc, bie freunblicbe ^usfidjt ins ©rüne
unb enblicb bic angenehme Sage beS Kaufes, toeldjeS in einer Dom ©cfcbäftSleben
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unb aBagenterteljr unberührt bleibenbcn Strafe ftanb. alle biefe Sorjüge machten

rS begreiflich, baß nach ffiraj fommenbe grembe mit Vorliebe im I’alaz/o Chiar

del Mare (biefen abenteuerlichen Samen hatte cS beibeljaltcn) Aufenthalt nahmen.

Der Sßalajjo beherbergte baö ganje 3ah* hinburd) SfienfionSre
,
gewöhnlich aber

nur Äranfe ober hoch Seibenbe unb beren ^Begleiter. Denn in ber Sähe bee

SPalajjo befanb fid) eine .fccitanftalt für Scrtcnfranfc , bic, geleitet Don einem

berühmten Spccialiften für dranfheiten biefer 3lrt, oftmals überfüllt War; bie

.(hänfen, Welche man nothgebrungen abweifen mußte
,

quartirten fich irgenbWo

in ber Sad)barfd)aft ein, unb ber Palazzo Chiar del Mare, in Welchem man

nicht nur feiten gefunbe Säume fanb, fonbern. Wenn man Wollte, auch toll-

ftänbige Serpflegung haben fonnte, gehörte ju ben belicbteften 3uffu<$t8ftätten.

Der junge Siann. welcher burch bie offenftehenbe Dhüre bee SpeiirfaalcS in

ben ©arten getreten War, wählte ju ben beuorjugten ©äften. .dein SButtber.

Gr hatte bas ©tücf , einen berühmten di'mftlernamen )U tragen
, unb baS gilt

beinahe fo oicl Wie eine 3lhnenreihe. GS War ber ticl gefeierte unb tiel um-

fd)Wärmte Glatieroirtuofc GrWin 3cn f°. beffen Spiel bic begeiftertften 'Anhänger

über baSjenige Anton Subinftein’S erhoben. 3umal als Interpret Sdjumann’fcher

ßompofitionen galt er als bet Grfte , als „untcrglcithtidh“. Sinn hotte bem

wiUfommenen ©afte baB befte ber gcrabe tacanten ©emächer jugeWiefen, ja

fogar, ihm ju Piebe, einem fteinreichen, übrigens geijigen alten gräulein, Welchem

eben biefeS ©emach jugefidjert Worben war, nicht SBort gehalten. Worauf bie

entlüftete Dame anberSWo Quartier genommen; man ^attc ihm baS im £efe-

jimmer ftehenbe datier jur Verfügung geftellt unb ihn gefragt, ob eS tieflcicht

in fein ©etnaef) gebracht Werben füllte ?

Der erwähnte dünftler hotte alle Scborjugungen hingenommen als Gtwal,

baS fich ton fclbft terftanb. fffür baS (datier hatte er gebanft: et fpicle nur

auf einem „anftänbigen" Tyltiflcl , unb biefer alte Äaftcn im Scfejimmer fei um
anftänbig. Außcrbcm fei er jur dur hierher gefommen, unb ber Arjt habe ihm

binfichtlid) ber Shifif ftrengfte Diät aufcrlegt, eine Süorfdjrift , bic er um fo

weniger gefonnen fei ju übertreten, als ihm baB Glabier Wie ein Slolod) crfcheine.

bem er feine ©efunbheit, Stüd für Stüd. jum Cpfer bringen müffe. 3nbcffen

hatte er fid), auf bie Sitten fdjöncr Damen hin. einige fDlale bewegen laffeu,

auf bem „unanftänbigen" (datiere Sichreres ton Schumann borjutragen; jebes-

mal freilich nur eine, f)ö<hftcnS, Wenn bie Damen „gar fo fd)ön baten", jWci

Gontpofitionen. Sei ber Sichrjahl feiner .CmuSgenoffcn galt er übrigens für

hochmütig, anmaßenb unb ungezogen. (Einige alte Damen beflagten fich bitter

barüber, baß er fie nicht grüßte, Wenn er ihnen auf ber Straße begegnete. Die

Grflärung für biefe termcintlichc Unart War fefjr einfach: er hotte für gleich-

gültige ©efichter fein ©cbädjtniß. Draf er bie Damen im IJMajjo felbft, bann

Wußte er, baß fie jum jjaujc gehörten, unb grüßte fie; nachläffig, flüchtig, aber

er grüßte. 'Außerhalb beS Ißalajjo erfannte er fie nicht. Daß bie barob ©e*

Iränften, fo oft er ju fpielen anfing, mit Dftentation baS 3'mmn' tcrließen

ober, Wenn fie fchon blieben, fich bo<h WenigftcnS jebcS SeifatlSjeichenS enthielten.

War ihm ebenfalls entgangen. Dem Dh»n unb Sreiben ton L’euten, welche ihn

nicht intcrcffirtcn
, fehenfte er feine Scadjtung. Aud) an feinem Aeußercn unb
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feiner Äleibung batte man atlerhanb au3jufeben. Sie alten Samen nannten

if)n einen ritten ©etfen, unb bie jungen ÜJläbchcn fanben, bafj er fo gar nicht toie

ein „Mnftler" auSfebe. ©r toar nicht mehr unb nicht toeniger eitel all alle

Wenfcbcn, toelche ber Ceffcnt lidjfeit angebören unb bie roiffen , toelche Sragtocite

oft ber äu§eren ©rfd)einung innctooljnt. 2Öic ein „Äünftler" fab er allerbingS

nicht auS; ja, er gab fid) alle eibentliche fDlüfje, um ber fafl ttjpifch gemorbenen

Äirtuofenerfcheinung mit bem glatt rafirten ©cfidjte unb ber genialen SöeethoPen»

UJläbne, bem meinen fllappbute unb bem Sammtrocf fo unähnlich toie nur

möglich ju toetben. Sein blaffeS, feineg ©efid)t mit brn ettoaS melamholifchen

blauen Äugen unb bem Äusbrudc müber UBeltPerachtung ärgerte ibn, fo oft er

es im Spiegel bejdjaute. ©t mar febr bübfd) • • • aber bet ©enre neigte ftarf

bem ibm Perbagten ßünfUeiippuS ju. Um ben fatalen ©inbruef ju uettoifd)en,

trug er baS afchblonbe {mar nach franjöfifdjer Ärt furj oerfchnitten , cnglifche

Äleiber unb einen eleganten {leinen Schnurrbart fflenial" fab er auf biefe

SBcife freilich nid^t auS; aber immerhin „interefjant" unb, toaä für ihn bie

fjauptfache toar, toie ein ©cntleman. Ob feine ©rfcheinung ben iöctoobnctinnen

beS Ißalajjo, baS Ijci&t jenen tritifchen alten Samen unb jungen 'Dläbchcn, bc=

bagte ober nicht, toar ein Sing, toorüber er pd) {einen Äugenblicf ben Äopf
jerbrodjen hatte. ÄlS er ben Sßalajjo be,(og , toar bieä in ber feften Ä6fidjt ge-

fcheben, {einerlei SBctanntfchaftcn anjutnüpfen unb jebem ÄnnäbetungSDerfudjc

non Änbcginn mit nicht mifjjuoerftcbenbcr Seutlidjteit |au8jutoeid)en ,
um 39e>

jicbungen, toelchc ihm in ber {folge läftig toerben fönnten, botjubeugen unb au§=

fdjlieplich feiner ©rbolung ju leben, ©S toar jebodj anberS gefommen. fjeute,

too et, nach oicrtoöcbentlichem Äufentljalte, baran bachte, am nächften Sage abju«

reifen, tounbertc er fich beinahe über feinen SEÖanfelmutb. fütit bem 33orfn^,

toie ein ©inpcbler ju leben, toar er bergefommen, unb feiten noch batte er fo

oiel unb auch f°
— toiUig mit fremben fDlenfd)en nertebrt als gerabc toäbtenb

bet lebten Pier SBodjen. 3a, toenn er ganj aufrichtig fein tootlte, muffte er pdf

befennen, bafj ihm ber Äbfdjicb non bif* nid^t leicht tourbe Äber eben

barum ift eS hohe 3e't, mich auS bem Staube ju machen," fprach er bei fid)

unb liefj bie Äugen über ben bor ihm Iicgcnbcn, im toatmen Sonncnfcheinc fich

gleidjfam 6abenbcn ©arten Ifchtoeifcn. Sa jurfte er flüchtig jufammen. ©ein

lölid batte eine hdtte, jugenblicbe ©eftalt entbedt. Sie fafj unter einet ©ruppc

non SBäumen, auf einer fteinernen San! unb toar mit Schreiben befdjäftigt.

Äuf bem bor ihr ftebenben Sifdjc befanb fich ÄllcS, toaS man baju benötbigt.

3n biefem Äugenblicf unterbrach pc fi<h >n >bl
'

ct Ärbeit unb flaute finnenb jum

Fimmel auf
;

cä fdhieit, alb ob pe über ba§, toaS fie bereits gefchriebcn ober erft

fchreiben tootlte, nacbbädjte. 3en f° trat in unentfdjloffener Haltung ein paar

Schritte PortoärtS, blieb fteben, machte 'JJiicnc umjufebten unb — entfdpeb fid)

am ©nbe, pd) ber Sd)tciberin ju nähern. Sie hörte ihn {ommen unb toenbete

ihm baS Äntlifc ju. ©8 toar baS ©eficht eines ganj jungen ÜJtäbchenS non

?ed)}ebn aber fiebjehn 3ahrcn.

12*
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3hr Storno lautete 2lnna ijeborotonn Sentifoff. Sie toar au§ bem feinen

Stufflanb hergefommen, in Begleitung if|teS SruberS, eines taum ad^tunbjtoanjig*

jährigen, jeboef) hoffnungslos ftanfen SJtonneS. 6t toat Oon ben Slerjten feiner

.fjeimatt) ganj itberflfifpgcT Sßeife nach ©taj gejehidt tootben, um pd) bet Se-

hanblung beS berühmten SlrjteS 311 untet3ief)en. Sn Rettung toat nicht 3U benfen.

Der firanlc befanb pd) jcboch , bur<h einen augenblidlichcn StiDftanb feines

SteibenS getäufd)t , in einer hoffnungSfeligtit Stimmung unb toar nicht feiten

geneigt, pd) bem ©lauben Ijinjugeben, bah bet 2113t ihn retten ober bed) toenigfler.«

fein Sehen um eine beträchtliche Spanne 3rit verlängern toürbe. Die unerfahrene

junge Sdjtoeftcr theilte ben frommen SJahn beS BtubctS, unb im Balajjo fiel

ei felbftverpänblid) Stiemanbem ein, ben Seiben ihre, toic 2lllc toufften, Vrr=

geblidje Hoffnung rauben 3U tooDcn. 2Bcnn Stüber unb Sdjtocftev fdharfblidfenb

getoefen toäten, hätte ihnen baS übertrieben rüdpdjtSvoDe, framblidjc, mitleibige

Benehmen ihrer ^auSgenoffen Veibädjtig erftheinen müffett. Sie toaren jebod)

arg* unb hormlofe Staturen unb fuihtcn hinter ber ihnen 3U Dljeil tnetbrnben

2tufmcrffamleit feinen verborgenen Sctocggrunb. Sie hotten einen Sccrrtär,

einen Diener unb eine flBd)in mitgebracht — ber flranfe behauptete, nur bie

rufpfdje Suche' Vertragen 3U lönnen — unb tvaren bie 6in3igen, tvclche nicht an

ber table d’höte fpeiftert , toorüber bie SJieht3al)l ber übrigen ©äffe nicht bBfe

toar. ©S toäre ihnen unangenehm getoefen, burd) ben traurigen 2lnblicf eine«

Schtoerfranfen in ihren $afelften ben pch beeinträchtigt 3U fetjen. 3U biefen aÜ3u

ängftlich auf baS eigene SCBoljlbchagen bebauten SJJenfdjcn gehBrte 61 toi n 3cnfe>

nicht. Der junge Siuffe toar ihm jgmpathifd)» unb toiHig genug toürbe er beffen

in ber Dljat peir liehen 2lnblicf auch an ber table d’hßte ertragen haben —
VorauSgefefct, baff 2lnna §eborotona in ber Begleitung bc§ BruberS getoefen toätc.

„©uten SJtorgeu!" rebete er baS junge Stäbchen an. „Schon jo frühe bei

ber 2lrbeit ? Sie pnb immer bie erpe Dame, tocldje man am Siorgcn im

©arten trifft."

„C ! ich bin fdjon um fechs Uhr aufgeftanben unb habe bereits ben Schloff*

berg befliegen," jagte fie triumpljirenb. „Der SJtorgen ift boef) bie phBnfte

DageSseit . . . 6S fäme mir toie eine Sünbe vor, einen fo herrlichen SJiorgcn

3u verfchlafen."

Sie fpradj baS Deutfche gan3 geläupg, nur mit einem cltoaS harten, fmnb=

Iänbifcpen 2lccent.“

„2ln tuen fdjreiben Sie?" fragte 3e"fo.

„2ln meine Dante, bie Schtocfter meiner fcligen Slutter. 68 iff ein alte»

gräulein, bie ein3ige nahe Sertoanbte, bie toit noch haben. Sie toürbe mit uns

gefommen fein, Wenn pe nicht felber alt unb gebrechlich toätc unb vor ber 6ifcn*

bahn eine unübertoinblidjc 2lngff hätte. Dcnten Sie, pe ift niemals noch auf

einet 6ifenbahn gefahren, unb ebenfo toenig toürbe pe jemals ein Schiff be*

jteigen . . . 3*nar pflegt pe oft 30 behaupten, baff ihr am Stehen nichts liege;

inbeffen ift pe um bicfeS Stoben unb feine ©rpaltung fo ängfflid) befolgt toie

feiten 3cmanb. Sie ift cttoaS tounbcrlid), aber her3enSgut; befonberS gegen mich
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imb Conftantin. 3<h habe ifjt feiertief) geloben mftffen , ihr WenigftenS breintal

bie SEßoche ju fdhteiben, unb idt) ^alte mein SBort."

„3dh benfe, baS tljun Sie immer, nicht Wahr?"

„3ft benn baS nicht felbftberftänblidh ?" fragte fic unb flaute it)n mit ihren

unfdhulbigen Singen berWunbert an.

„freilich ift eS felbftberftänblidh . . . Slber laffen Sie ficfj burd) meine

Gegenwart nicht ftören. Schreiben Sie 3h*en Srief 3U @nbe. 3hte Dante fott

meinettbegen nidf)t Warten btttfen."

„freute höbe idt) ihr nur ®utc8 ju oetmclben," fagte Slnna, baS bereits

©efdjriebenc mit ben Singen iibetfliegenb. .,3d) bin fcljt getniffenfjaft. (Betrüben

mag id) fie nicht, unb ihr ben 3uftanb beS (BrubetS günstiger fdjilbem, als er

in SBaljrljeit ift, Wiberftrebt mir ebenfo feljr. Darum möge ich meine SEBorte

ängfilich' ab, ehe ich fit nieberfdhreibe. Slber heute fällt mir meine Aufgabe nicht

fdjwct. (Sonftantin ^atte einen guten Slbenb unb fd^tief ruhig in ber Stacht,

•freute, beim grühftütf, i°ar er fehr heiter geftimmt."

„Schön, idjön," fpradj 3enfo, trat ein paar Sdhritte bon ihr tneg unb

lehnte fidh mit bem Studien an ben mächtigen Stamm einet (Siche. „Sagen Sie

ihr SltleS baS . . . eS tnirb bie alte Dame freuen. 3<h fann mir borftetten,

mit Welcher angftbotlen Schnfudht fie auf bie Dtadhrichten ihrer fernen Sieben

»arten, unb Welche greube fic empfinben mag. Wenn eine frohe Äutibc ihr 311

Dtjeil Wirb."

„3Bie lieb eS bon 3hnen ift, fich fo lebhaft in bie (Smpfinbungen meiner

armen Dante hinein3ubenten!" rief Slnna auS. „3<h min i^r’3 fdhreiben . . .

SltleS, WaS Sie foeben fagten, SBort bor äßort."

„Sich, nicht bodf)!" fagte er mit abWehrenber ©cbärbc. „DaS intereffirt

•3hTe Dante nicht."

„Di ich höbe ihr oft fdjon bon 3hnen erjählt. Sie fragt in jebem (Briefe

nach 3hnen."

(St fd)Wieg. Spielte er benn nicht flomöbic bor biefem flinbe ? Stellte er fidh

bor ihr nicht Weit gutherziger unb thcilnahmSbolIer hin, als er cS in SBirtlidhleit

War? über War er am (Snbe Weichen, mitfiihlenben ®emüttje8 unb trug nur bie

©efellfdhaft, in Welcher er fidh fonft bewegte, bie Sdjutb baran, baß biefe jarten

(Regungen fidh fo feiten 31t äujjern Wagten? „Ober," fragte er fidh, biefen ®e*

bauten fortfpinnenb, „finb Wir benn nicht SlUe Äomöbianten? Suchen Wir uns

nicht unWiHtürlidh ber 3nbioibuaIität jebeS (Sinjelnen anjupaffen ? SEBie feiten

ift man fidh felbft getreu, unb Wie fdjtoer fällt eS, ben eigenen Pharafter 3U er*

grünben! 2Ö0 ift bie ©remilinie, an Weidner bie SBahrljeit aufhört unb bie

Äomöbie, bie conbcntionellc £üge, anfängt? 3<h bertchre hier nur mit Wenigen

SJtcniehen, unb bod) bin ich iibcqeugt, bafj ich einem 3eben auS ber fleinen

Schar in einem anberen Sichte erfdheine. SStan ift ein Slnberer, Wenn man bot

einem fiönig, unb ein Slnberer, Wenn man bor einem (Bauer fleht. Der unS

angeborene ßbarafter läfjt fidh freilich nicht beränbern; aber et läfjt fidh be*

mänteln, unb baS thun wir auch — aKe Dage, 3U icbcr Stunbe." Sein 33licf

fiel auf ben hellbraunen Scheitel beä fdjreibenben SJtäbdhenS. „Sie thut eS

nidhtl" badhte er. „Sie ift immer fie felbft. Slber biefe geraben Staturen, benen
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matt 6i8 auf bcn ©runb bcr Seele 311 fdjauen meint, pnb feiten. 3h* 33tuber

gleißt ihr nic^t. ©r ift unterberben, ober — eitel. Unb eitle 3Jicnfd;en fpielcn

immer ein biSdjen fiomöbie. 6^rlid^ ift in bicfim £aufc, außer iljr, nur ©incr.

£em ^o^ltoangigen STciffionär mit ben Oeueraugcn fjatc ich fefort angcirerlt,

baß er 311 ber Ucincn ©ilbe ber ed)!en, unoerfälfc^tcn Staturen gebärt. 'Me

Slnberm" — er madbte eine geringfehäßige fjanbbetnegung — „jäblen 3U meiner
Sorte, ba§ h c >fd 3ur ©laffe ber jRomöbiantcn."

6r trug ficb mit ber Slbfidjt, ©ras, bicfc§ fjauS unb bie fDlcnfdjcn, tocldje

brinnen tooljnten, morgen ftbon 3U terlaffen. 2öic natürlich, bafe er bei ben

©inbrüden, bie er ton biefem Slufentljalt unb biefen fDlenfchcn mit fibß fort»

nehmen tnürbc, länget tertoeilte. ©r erinnerte fieb feiner Slnfunft, unb toie er

am erften läge bie bei Sifd) terfammelle ©efcDfdjaft Iritifdjen unb ablebnrnben

SBliefeS mufterte, febr fall gtüßte unb bcn fDiunb nicht auftbat — cS träte benn.

um 311 offen — bomit bie Leute gleid) temStnbeginn müßten, boß er unbehelligt

3U bleiben begehrte, unb fieb barnoeh richteten. Unb ttenige Slunben [trätet tnar

er mit mehreren fßerfonen aus eben biefer ©efcDfebaft im ©aiten promenirt unb

hatte cä abgefebmaeft unb läeberlieb gefunben, baß et SBiHenS getnefen, ben hielt»

unb menfchcnfdjeuen Sonberling 311 fpielen.

Sie Keine jfrembencolonie im Palazzo Chiar etel Mare beftanb aus ungefähr

3»tan3ig ©liebem. £ie Unterlage, fo 311 fagen bie Staffage, bilbeten jene tqpi[d)eit

©tfebeinungen, benen man an allen flurorten 311 begegnen pflegt : ein paar herab»

gefommene Lebemänner, ttcldjc mit ben Stubenmäbehen auf Oertrautem ffuße

fianben; ein paar SJlüttcr mit ihren bleicbfüdt)tigen Söchtern, ein paar alte

£amcn, bie ton ben [Renten iljrcS SBermögcnS lebten, ba§ toahrfcheinlich Slnbere

für fre erttorben hoKen, fid) einbilbeten, febr front 3U fein, große [Rücffichtcn

forberten, ohne felber toeldjc üben 31t ttoUcn, fehrcdlicf) beforgt um ihre ©efunb-

tjeit toaren unb beim leifeften förperlidjcn [Dlißbebagcn angeftrengt barüber

nachgrübclten, WaS ihnen „gcjd)abet" haben lönntc; bie ihre ©efcüfcfjafterin, tnenn

fie eine hatten, quälten unb für jeben Suf 1311g, jebe nidjt nadj ©efehmaef 3u=

bereitete Speifc tcranttoortlicf) madjten, ober toelche, tnenn fie ohne [Begleitung

gefommen toaren, ihre traufe Saune an bcn Stubenmäbehen nuSgulaffen ter*

fudjten — natürlich bloß nerfuehten, tenn bie SUäbdjcn ließen fief) nicht® gefallen,

nidjt einmal gerechtfertigte SBcictjtocrben. Sltin, biefe gebräuchlichen unb hödjft

unintereffanten ©rfcheinungen hätten ttahrlid) nicht termod)t, bcn .ftünftlcr feinem

SBorjafee, fi«h ber ©eieUfdjaft fern 3U halten, untreu tnerben 3U laffen. Stber e®

Klaren nodj anbere Leute ba — tDienfcßen, beren 3nbitibualität eine beflimmte

ffärbung hatte. Unb biefen fi<h an3ufchlicfeen, tnar ihm fdjon am etflrn Sage-

feiner Slnfunft lohnenetoerth crfchienen.

III.

Sic tnar ihm jofort aufgefallen, bie jchlanfc, elegante yrau mit bem toeife»

blonbcn SJiafartljaare unb bem mattfehimmemben, tief blaffen Seint, bie an ber

fable d’höte einem scitungllefenben fjerrn mit einer großen ©lafec unb einem,

311m ©tfaß bafür, um fo üppigeren SBacfenbarte unb forgfällig rafrrten ftinn 3ut

Seite fafe unb tnelche ihn mit einem gutgelaunten, fpöttifdjcn Lächeln anfab, at&
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tooütc ftc if|ti fragen: „SBie paffe ich ju biefer ©cfeUfcbaft ? Süte etrca ein Hanatien-

Dogel ju — ©nten, nicht toafjr?" 9?adj Slufhcbung bet Xafcl, too 3enfo fi<h

if)t Dorflelltc, erfuhr er. baß fic bie ©emahlin beS befannten StcichSrathSabgeotb*

neten Lubtoig non Xenncnberg fei, Welcher, obfehon ju ben ©tohgrunbbcfijjern

gefjörenb, mit bem Liberalismus liebäugelte, um fidj tocnigftenS in irgenb GttoaS

hcroorjuthun. 'Dian fanntc ihn im ^Parlamente all einen ber unermüblidjften

unb langtneiligflfn SRebner, unb toenn er fich jum SOßorte mclbete, pflegten greunb

unb geinb fid) in bie ©ouIoitS ju flüchten. ©t jeboth War cS jufricben. über-

haupt reben ju bürfen. Xic tfJolitif toar baS ©injige, toaS ihn bcichäftigte. unb

toenn man ihn fprechen hörte, hätte man meinen follen, toas Söunbet et bereits

für baS SBohl beS Staate« gelciftet hatte. Seine grau bebeutete in feinem Sieben

eine fehr untergeorbnctc 3'ffa- Dielleicht ettnaS mehr als eine Sluti, aber oiel

mehr getoifj nicht. Xafj ex fic nach ©raj begleitet hatte, Dcrbanttc fic bctit Um-

ftanbe, bafe im '-Parlamente gerien toaren unb fein SöahlfreiS fich iu ber 9lähe

oon ©taj befanb. ©r toar oft Sagelang abtoefenb, um feinen SÖBahlheis ju

bereifen, ba Sieben ju halten, arme äBählet bnreh ©elbgefchenfe unb anbete

Xicnftlciftungen gefügig ju machen, unb Xenen, beten gntereffen er im SicichS-

rath Dertrat, golbene tBcrge ju üetfptcchcn. Me, alle ihre 2Bünid)c toürbc er

jut Sprache bringen, fie tönnten fich unbebingt anf ihn Perlaffen. XaS fagte

er ihnen jebeS SJlal. Söenn er in ©raj toeiltc, hatte er ebenfalls feine 3eit,

fich feiner grau ju toibmen. ©inen ganjen Stoff täglich cinlaufrnber 3eitungen

auS aller fperren Länbetn burchfehen, Sßrofchüren lefen, eine auSgebrcitetc (Sorte-

fponbenj erlebigcn, alle biefe Xinge nahmen ihn ooHauf in Slnfprud). Sie toar

faft immer allein, bie fdjöne grau. XaS heiht, ohne ihren ©emafjl. SRan fah

ihr ohne Sftühe an, baff ihr fd)toerfteS Reiben eben biefer ©emahl toar, unb ftc

hatte eine 9lrt, Don feinen Sieben unb feiner ganjen politifchen Xhätigfeit ju

fpteehen stoeldje crratfjcn liefe. toaS fic Don allebem hielt unb — »nie toenig baS

toar. 3enfo fanb fie amüfant. SBot Ment gefiel ihm ihre ©rfdjeinung. XiefeS

torifec, pifante, netoßfc ©efid)tcbni mit bem hellen .frnare ftimmtc Dortrcfflid) ju

ber biegfamen ©efialt, toelche an bie berühmte SJiagerfiit ber Sarah SBcrnfjarbt

erinnerte. Slbet biefe SJiagerfeit toirfte nicht ftörenb. Sllice Don XennenbeTg

trmfete fich fa reijenb ju fleiben, ihre SPetocgungcn — eine jtoeitc Slehnlichfeit

mit ber Sfernfjarbt — toaren Don einer foldjen ©rajie, ber bünne Härpcr fo

jart unb gefchmeibig, bah bie übertriebene Schlanfheit beinahe fcfjön erfdjicn.

Sie hatte blaue, fchmachtcnbe, tounberbare äugen, bie ju bem harten Hinn unb

bem groben ftnnlichcn SJiunbe nicht recht ftimmen toollten. fDiit biefen blauen

Stugenfternen lächelte fie ben Hünftlcr an, als fic ihm bie fjauSgenoffcn auf-

jähltc unb befchrieb, unb an jebem ©injcliten, ben armen Spicbbürgetinnrn mit

ihren unfehönen, blcichfüchtigen Xöchtern, ben herabgefommenen Lebemännern unb

ben anfpruchSöoIIen alten Xamen eine boshaft unbarmherjige Hritif übte. XaS

toar im ©arten gefächen: 3enfo fannte fte erft feit einet Stunbe. 3m ©arten

hatten fie baS rufftfehe ©cftfjtoiftcrpaar getroffen, unb Sllicc oon Xennenberg hatte

fie einanber PorgcfteUt. Unb toährenb älice plaubcrte unb mit ber liebenS-

toürbigflen fDiiene Don ber SBelt fich auf Höften Ijarmlofcr Slbtoejenbev luftig

machte, fdjaute baS fchtoeigfame unb fcheue junge SJläbchen fie Dcrtounbcrt, ja
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ftrcngc an unb blictte bann auf ihren Stüber unb fynto, ficf)tlidj bcfrembet

barübet, bag fie an fold)' lieblofem Durchhcchcln Anbeter ©cfaHen finben fönnten.

6d;on bamals fant bem Äünftler bet ©Sebanle: „Diefed Stäbchen ift ein

©haratter. Siele Don uns lieben bie Stäbifance. Slnberen mieber erfdheint

fie jtoar uncbel, inbeffen finb fie ju feige ober, tagen mir, ju mohlcrjogen , um
ihr Stigfaßcn ju äugcrrt. Sie täfeln Seifatt, um ben Sprechet nicht ju Dcr=

lefcen aber auch, uin nicht für pcbantijd) ju gelten. Diefed ,(Hnb bat jebocb ben

Siutfj, ju 3 ei gen, bag ibt bie Släbifancc nicht besagt."

9llice öon Dcnnenberg unb er tourben im ftanbumbtcEjcn gute grcunbc.

®anj begteiflidb. ©ie gehörte ju ber ©efeUfchaftdclaffe, in mcldjer er ju jpaufe

tnar, unb loenn fie in einem Salon, mo fidb biele tarnen öon ihrem Schlage

unb Diele Siänner, bie ihm fihnlich, jufammcnfinbcn , einanbct begegnet mären,

mürbe öicllcid)t ©incd am 9lnberen adjtlod öorübcrgcgangen fein. £)iet jeboth

maren fie bie ©injigen in ihrer 9lrt, unb bie§ bemirfte, bag fie einanber an*

logen. ©r machte ihr felbftoerftänblidh ben £>of, unb fie fofettirtc fclbftöcrftänblich

mit ihm — ed mar 9lßcd fo , mie cd fein folltc unb mugtc. Uebrigcns burdh*

fdjautc er fie unb fie ihn, unb Scibe mußten bad. ©r glaubte ebcnfo menig. bag

3lßcd , tua-3 fie ihm fagte, aufrichtig gemeint fei, als fie an bie ©dhtheit feiner

Öulbigungcn. 2lud) an ihre fdhtöerc „SerDentranfljeit" glaubte er nicht, ©ie

mar eben Dom gcfcflfchaftlidhen geben atg mitgenommen, unb ed beburfte nid)tä

meiter als) einer gefunben gcbendtoeife, um fie mieber flott ju machen. 3m
Stillen mugte er über biefc ihre „Äranfbeit" manchmal lächeln. SBcnn 9Uice

fich in einer ihr jufagcnben ®cfcflfd)aft bcfanb, mar fie mit einem Stale an»

geregt, frifd) unb gefunb. £>attc fie hingegen mit Leuten ju thun, bie ihr lang»

meilig maren, bann brach fie jufammen mie ein Dom SEBinbe getnidtcd iRohr,

tonnte Dor Stattigfcit taum jprcdjcn unb fah fo Icibetib au«, bag man Stitleib

mit ihr haben mugte. ©ie hatte für menige Dinge 3ntercffc. Die Satur mar

ihr gleichgültig , bie ^3oIittf „hagtc" fic; fie lad nidjtd 9lnbcred ald franjöfifdhe

unb hödhftenö noch englifdje Stomane, unb Don Stufif ücrftanb fic nid)td. 3enfo

fanb ed fehr ergöfelidh, Derftohlen ihr ®cfi<f)t ju beobachten, mährcnb er ©djumann’d

„Äreidleriana" fpielte. Dieied abgcjpannte (Mefid)td)cn , bicfer mie hhpnotifirte

'Äusbrucf, biefcd linterbrücttc ©ahnen, mclched Shränen in bie grogen blauen 9lugen

trieb unb bie jarten Safenflügcl ncroöd erbeben machte — cd mar juin ©rbarmen.

Unb ald er aufhörte — meldh’ ein ©ntjiidten! Unb er möchte bod) fo „lieb“

fein unb noch ctmad fpiclen, o! nur ein ganj furjed ©tücf, mehr Dcrlangc fie ja

nicht, bad „SBarum" jum Seifpiel — ja? mollte er fo „lieb" fein? Unb bod)

fic gefiel ihm. ©ie log fo aUcrlicbft! Unb toad tonnte fie bafür, bag fie für

claffijcge Stufif fein Scrftänbnig befaß , ber gcfeUfchaftlidhc ©ittencober jeboch

Dorfchricb. bied mie eine Sdhanbe geheim ju halten? ©ie hatte biefe thöridjtcn

ffieiege ja nicht gefchaffcn, unb bag fie fich ihnen untermarf — mein Wott! bad

thun Me, meldhc in ber „SBelt" leben; müffen ed thun, fonft fdjliegt man fie

aud ald ©onbcrlingc, ald „unmöglidje" Stenfchen.

Der traute 9tuffc mar entidjicbcn Dcrliebt in fic. Äein Shmbct. 3hm, bem

einfachen 3ungcn, mar bie ©rfcheinung einer eleganten äMtbamc ctmad Seued

unb blcnbete ihn. ©onftantin ©entifoff mar fein bummer, auch fein unbegabter
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IDtenfdj, jcboct) , ungeachtet feiner adjtunbjWanjig 3ahrc , nod) ganj unreif. Sr

batte entWeber auf feinem ©ute, unter Säuern, gelebt ober bie 3eit an Uni*

oerfitöten oerträumt, tjatte attcrbnnb ftubirt, Oiel gelejen, fcljr oiel, toar iPhtlojoph,

Ißolitifer, SBettbeglücfcr — 9tHc3 natürlich in ber Sheoric. Sr fpradj nid^t übel

unb Wufjte frembe ©ebanfcn red^t gef^idt auSjufpinnen — aber ju einer SboG
ju felbftänbigem Renten unb ju praltifdjer Arbeit würbe er e§ niemals gebracht

haben, auch Wenn er gefunb geblieben Wäre. SOßcnn 3enfo*ibn fpredbcnJbörte unb

ihn an feinen „3becn" unb an frönen 2Öorten Wie Freiheit, gortfdjritt, Solls,

erjiebung fid) förmlid) berauben falj, tarnen ihm unwitllürlidj bie E>alt= unb

djarafterlofen ,
fd)Wan!enben , niemals ju jielbewufjtem Streben gelangenbcn

Htännergeftalten aus ben Diomanen SurgSnjeW’S in ben Sinn. Sr Ijat fte ge.

fannt, feine ßanbsleutc, ber grofje 'Jiuffe ! Xiefet Sonftantin War ein guter unb

braoet gonge, begeifterungSfäfjig unb lernbegierig. 91ber er Wollte 9WeS auf

einmal umfaffen. Sr batte fein 3>el oor 9lugen. $eute fehwärmte er für bieS,

morgen für jenes. Unb foldje DJicnfdjcn fbnnen cS niemals ju StWaS bringen,

benn um baS ju erreichen, mufj man in erftcr fiinie confcquent fein. „91m Snbe

ift eS gleichgültig," badete 3et,l°. »ob bu nun fo bift ober anberS, ba bu obne=

bin halb fterben mufft." Ser Äranfe War fdjort febr elenb; er jog beim ©eben

fdjleppenb bie Süße nach unb hielt fttb gebürft Wie ein ©reis. 9ludj fein ©efidjt

batte einen greifenbaften 9luSbrutf. darüber Wat er febr unglüdlid) . .
. baupt*

fädjlicf) Stau oon Sennenbetg’S halber. SÖenn er fte fommen fab , oerfuebte er,

eine ftramme Gattung anjunebmen unb rafcher auSjufibreiten— unb man merfte

feinen tobtblaffen, heftig arbeitenben 3ügen bann an, Was für eine Cual biefe

9lnftrengung ihn toften mochte. St fleibetc fidf mit auSgefudjter Slcganj unb

trug ftetS JRofen im Änopflodj, beftcHte auch beim ©ärtner täglich Stofen —
fUtarfchall . Siclrofen mufften eS fein, bie anberen mochte fic nicht leiben — um
fie 9llicen oon Sennenberg ju öerebren, unb er War gliitflidj, Wenn fte ihm mit

einem £äcbeln bafür bantte unb bie SBlumen an ihrem Äleibe ober in ihrem

$jaat befeftigte. Sic War gut unb frcunblidj gegen ihn, Wie man gegen einen

Sterbenben fein muff . . . aber fte wich ihm aus. Wenn bieS, otjne aufjufaUen,

gefdjeben tonnte. Sr War ein trauriger 9lnblict . . . unb aufferbem legte fie auf

feine naio jur Schau getragene SöeWimberung feinen ÜBertb-

„11 m'ennuie ce gargon fagte fte einmal ju 3enfo. Sie liebte cS, fid)

manchmal ber franjöftfdjen Spradhe ju bebienen unb behauptete, baff ÜJtancheS

ftth int Seutfcbcn gar nicht recht fagen laffc. „ 2Bie wollten Sie baS überfetjen,

ohne baff ber Sinn Oerloren ginge?" fügte fie binju. „Sicfcr 3unge — Wie

gefmht baS Hingt ! unb biefer junge 9Jtauri — Wie fchwerfäüig. 9lber ce gargon

brüdft 9lUe8 auS: bie 3ugenb beS SBetreffcnben unb bafj man iljm jWar Wohl

Will, ftch jeboch nichts auS ihm macht . .

„Unb baff man ihn bemitleibct unb jugleidh geringfdhä^t ," erganjtc 3cnt°

„Sie Wiffen boch, baff Wir grauen alle UJtSnncr geringfcfjatjeit, bie uns an=

fchmachten unb feine ©nabe oor unferen 9lugen finben," entgegnete fie unb Warf

ben btonben Äopf jurücf.

9tad) jWeiwöchentlidjem £cbcn unter einem Sache galt 3enfo als ihr erflärter

•fjofmadjet. 9ln manchen Sagen War er Wie ihr Schatten — immer in ihrer
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Släbe. Gr tour ü6crjeugt, baß man im Sklajjo alletbanb über fic fpredje, unb

jWar nichts ©utcS. Slber barüber Iahten er unb fic. Sic SJeibe Wufetcn ja,

baß i£)t Scrtebr nic^t-3 Weiter Wate als ein ©etänbcl, um fic^ angenehm bie

3eit ju üettteiben, unb bafj fic nach Surjem ton cinanbcr geben Würben, offne

SReuc unb ohne jjerjclcib. 3 b m toar eS jrboef) nod) auS einem anberen ©runbe

Willfommcn, bie iJcute auf einer fallen Fährte ju Wiffen. Um fo beffer. Wenn

fie if)r Slugenmerf babin richteten , Wo, im ©runbe genommen, nichts ju feben

War. Dies erleicbterte ibm bie Wöglidjfeit. ganj im ©ebeimen einem ©efüble

nacbjubängen , baS er um feinen tfjreiä hätte Femanben erratben laffen WoQen,

unb am aHcrlefeten Diejenige, Wel<bc eS waebgerufen batte.

Gr, Silicc unb bie beiben Siuffen bilbeten im ipalajjo eine '11 rt Sonber«

cofonie, Welche firf) oon ber übrigen ©cfcUftbaft ftreng entfernt Slber ju

biefer oicrgliebrigen ©emeinbe fjatte ficb, halb nach 3enfo’s Slnfunft, ein fünftes

©lieb gefeilt, ober oielmebr bie Heine Kolonie War eS gewefen, Welche Silits auf-

geboten ballt- biefcS anfänglich Wibcrfpenftige ©lieb für ficb ju gewinnen. GS
War bieS ein Söeltpriefter, ein fatbolifchcr Wiffionär, ben feine jenüttete ©efunb«

beit gezwungen batte, nach Guropa jurüdfjufehren, um in ber .freimatb Kräftigung

unb ©enefung ju fueben. 3Enf° batte ben hageren, gebüeft cinbetfchreitenben

ÜJlann mit bem tief ergrauten .fjaare im erften Slugenblicf für einen ©reis ge«

halten. SllS er ihn jcboch näher inS Sluge faßte, machte er bie Gntbecfung, bafj

biefer Wann böchftcnS fünfunboierjig Fahre jäblen mochte unb bafj nur Sranf«

beit unb Gntbebmngen unb Wübfcligteiten aller 91rt ihm oor ber 3eit bie

fjaarc gebleicht unb baS SluSfeben eines ©reifes Perliebcn batten. Fn ber erften

SBodje feines jjierfeinS batte er ficb als unnahbar erwiejen. 9lid)t etwa aus

Stol.i ober Dienfchenjchcu
,

fonbern einfach barum, Weil er, Wie et fel6ft Per*

fieberte, ju leibenb Wäre, um Sßerfebr ju pflegen. Später, als er ficb ein Wenig

erholt batte, fcblofe er fid) auS freiem Slntriebe an ben fchWerfranfcn Siufjen unb

beffen Schwerer, unb bie ©cfchWiftcr batten hierauf feine SSefanntfchaft mit

2Uicen unb bem Sünftlcr oermittelt.

Johannes £>agen War ein ftiUer unb ernfter Wann, ber Wenig non ficb unb

niemals oon feinem Seiben fprach, jebodj ein um jo befto regeres Fntereffe an allen

förperlichen unb geiftigen Seiben anberer Wenjcbcn nahm. Seine Spur oon

Fanatismus ober Spropaganbajud)t war an ihm. Gr forfebte SliemanbeS ©lauben

nach unb brängte Slicmanbcm bie eigene Ueberjeugung auf. Selten juchte er

Fcmanben auf, wich jeboeb Seinem aus unb War freunblid) gegen Sille, bie ficb

ihm näherten. GS lag etwas FmponitenbeS in biefer abgejebrten, hoben ©eftalt,

bie ein berebteS 3eugnife gab für bie unfäglid)en Wüben unb Gntbebrungcn,

Welche ber Wann febon ertragen batte; eS lag etwas FmponitenbeS in biefem

mageren, energifeben, oon ber beifeen Sonne SlficnS Derbrannten ©efiebte mit ben

lebenbigen bunflen Slugcn, in Welchen eS manchmal wie ein SBlifeeileucbten auf«

flammte, baS erratben liefe , WaS für ein IcibcnjdjaftlicbeS Iper} in ber IBtuft

bes fcbciitbar fo füllen WanneS febtagen unb Wie bicfeS .fjcrj Don ber Siebe junt

Sreuje, ber Sebnfucbt, noch mehr ju wirten für baS Kreuj, oerjebrt werben
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mochte. (fr tarn »on ßhina ,
Ido Dor fiurjem gtäfjliche ß^nftenDerfolgungcn

ftattgefunben hatten, bie, Wenn Guropa ber Schauplat; beS blutigen Srama’S

geWefen Wäre, bie SEBelt mit ©Räubern unb 6nt|e^en erfüllt haben Würben.

'Uber China ift fo fern . . . 'Dtan hatte in ben Leitungen bie Berichte gelefen,

ein geWiffeS 'Diitleib für bie Verfolgten
,
eine getoiffe ßntrüftung gegen bie Ver-

folger empfunben unb bann nicht toeiter barüber nachgebacht. 3)er Bliffionät

jeboch War 3tu9e ber tlragöbie getoefen. ßt fpraef) feiten baoon, aber man
merfte ihm an, bafj feine ©ebanfen unabläffig bei feiner burdj Sänber unb

Dlctrc »on ihm getrennten fjeetbe Weilten. genfo überrafchte ihn manchmal,

toenn et einfam im ©arten ftanb, mit ben mageren £änben auf feinen JUnoten*

fioef geftütft unb hinaus in bie gerne fdjautc, gleichfam in bie gerne ju laufdjen

jihien. Sann bachte er tnohl an bie müheöotl aufgebaute, gTaufam jerftörte

Arbeit ber 'Dtiffionäre, an eingeäfcherte ßhtiftenbörfer, an hcimathloä geworbene

Dtcnfchcn, an Derlaffene 2Öai)ett, bie auf ber Straffe oerfchmachteten , au hi" 2

gemehelte Dlänner, an hänberingenbe, beS ßrnäljrerS beraubte grauen, an hiilf-

lofe ffranlc unb ©reife, an ben ganzen furchtbaren Ifampf beS finfteren Reiben-

thumS gegen bie Religion ber Siebe, toelche bie Schwachen fchüfcen Will unb bie

'lirmen unb Jfranfen, unb barum geljafjt unb »erfolgt wirb oon 3encn, bie ba-

»on nichts toiffen Wollen. Unb ber Vlicf beS 'JJtanneS, Welcher unDerrücIt in

bie gerne fpäfjte, nahm einen Wahrhaft febnfudjiSOollrn SluSbrucf an: nur Wieber

ju ihnen fbnnen, ihnen aufs 9leue aufbaucn helft«, fte ftärfen burch fein Söort,

fein ungebeugtes ©ottoertrauen , bie 3erflreuten fammeln, mit ihnen leben unb.

Wenn ©ott eS alfo befchloffen hotte, mit ihnen fierben, in ben färben baS Äreuj

unb mit bem Damen 3efu auf ben Sippen . . .

3n Singen bet Dcligion unterfchieb genfo fich in nichts Dom Surdjfchnitte

ber VJcltleute. Von ftinbheit auf unter religiös inbifferenten Dlenfchen lebenb

War auch er unoermerft ein ©leichgültiger geworben; inbeffen War er immerhin

gerecht genug geblieben, um bie rcligiöfe lleberjeugung Slnberer ju achten. 3a -

Wo biefe lleberjeugung ihm in fo cbler ©eftalt entgegentrat. Wie eS bei 3°hanneS

§ogen ber gaü war. Wo fie $anb in fpanb ging mit einem matellofen, cinjig

unb allein bem Sienfte ©otteS unb hülfsbebürftiger 'Dlenfchen geweihten Sehen,

War er gern bereit, baS $aupt ju beugen unb fich ju betennen: „Siefet 'Dlann

ift taufenbmal Beffer als bu." 3U geiten — biefe DnWanblungen waren immer

nur »orübergehenb unb flüchtig — fühlte er fidf) beinahe öerfucht, ben Dliffionär

ju bitten, bafj er auch in ihm einen armen Reiben fchen unb ihm aufs Deue baS

6»angelium oerlünben möchte. 'Uber ber Vorfajj blieb unausgeführt. „SBoju

ben Dlann bcläftigen? ÜBenn ber Verfud), Wie DorauSfichtlich, mijjlänge, Würbe

eS ihn quälen, unb mir bliebe baS brüdenbe VcWufjtfein, einen eblen Dlenfchen

umfonft beunruhigt ju haben." Dlit biefen unb ähnlichen ßinWänben fuchte

er eine unbeftimmte Sehnfucht ju unterbrüefen , unb eS gelang ihm auch-

3nbcffen fah man ihn häufig in .fjagen’S ©efeltfchaft. Sie fanfte, erfchöpft

llingenbe Stimme beS IßriefterS, fein ftilleS ifflefen, feine fich ftctS gleich blcibenbe

greunblichleit , fein ganjer fo fefter ßharatter, ber lein äBanfcn lannte unb

feinen 3Weifel, übten einen cigenthümlich befänftigenben unb läutemben ßinflufj

auf 3enfo auS, unb er, ber fich aus ber Dleinung feljr Weniger Dlenfchen etwas
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mochte, exfaf) mit ©enugthuung, baß and) bet Stijfionär feinerfeitä an bem

Sßetfehr mit ifjm ©efaden ju finben fdjtcn.

Saß bet Sfkieflcr Bon Men im Spalajjo mit bet größten $od)adjtung be»

banbeit toutbe, bie Siännet ben .£mt Bot i(jm abjogen , bie grauen ißn juerft

grüßten unb bie jungen Stäbchen ißm toohl auch bie fpanb füßten (tuaS er jebod)

nur toiberftrebenb ober gar nicht julicß), nahm 3cnfo nid^t Söunber. liefet

'Jtefped galt jum Shcile bem priefterlichen ftleibe unb 3um Streite bem Stanne

felbft, bet biefeö geheiligte JHeib mit fo großer SDßürbc trug. Änd) bagegen, baß

Älice Bon Sennenberg fidj in ihrer Ärt um bie ©unft unb gute Steinung bei

©eifttidjen betnatb, tjatte er nicht! einjutoenben. Älice tuollte eben alle SBclt

bejaubern unb übrigens . . . tnar er nidjt ciferfüchtig. 2ßenn jebod) Slnna

geborotona’S 'Äugen mit einer fo unoethohlenen Setounbcrung an bem blaffen

unb mageren ©efid)te bei StifftonärS hingen , befdjtid) ben ßünftler getoöbntidj

eine Ärt Bon Unbehagen. SorjugStoeijc an einem Äbenbc toar eS getoefen, baß

biefeS Unbehagen fid) befonberl peinigenb fühlbar gemacht hotte. @r erinnerte

fid) heute jene! ÄbcnbS . . . Seitbem tnaren ettoa jeljn Sage Bergangen.

V.

©8 tnar an einem jener jaubetifd) fdjönen Sotnmetabenbe, tno man fich

nicht entfchließen fann, an ©d)laf ju benten. Sänger als fonft tnar bie flcine

©efedfdjaft beifammen geblieben unb faß im ©arten, unter bem mächtigen

©idjenbaume. Unzählige Sterne glißertcn am bunfelblauen Fimmel, ber Soll»

monb ergoß fein geifterhafteS Sicht über bie ©cfidjter, bie ©cjtalten, bie Säume,

bie SEBiefen . . . ©Tiden jirpten im ©rafe, bann unb toann tauchte in ben @e=

büfehen ein Seudjtfäfer auf unb Bon irgcnbtno her ertönte baS fachte Sßlätfchem

eines SrunnenS. Älicc Bon Sennenberg holte Biel gejehtoaßt, »Bar jeboch nach

unb nach Berftummt, ba Siemanb Suft bejeugte, if|t Änttoort ju geben; unb

nun faßen Ü(de fdjtDeigenb ba, ^ebeS mit feinen ©cbanlen befdjäftigt unb Bon

bem SBunfdje befeelt, baß fein ftörenber Saut ben befeligenben , beruhigenben

Raubet bei SdjtoeigenS unb Sinnen! in tnunberfamer Söodmonbnadjt unter»

brechen möchte . . .

Änna Sentifoff faß auf ber Sani, ber tränte Sruber ihr jut Seite; ihre

^länbe rußten ineinanber, unb Änna’S brauner .ffopf lehnte an feiner Schulter.

3m falten StonbeSlidjtc faf) ihr ©cjtcht geißerbleich auS; aber cS hotte einen

jufriebenen, ja glüctlichen ÄuSbruct. 3h*c Äugen fdjtoeiften hinauf jum Stonbe;

fie erfchauerte leicht, »nie .(tinber tljun, toenn fie fid) recht behaglich fühlen, unb

fchmiegte fich enger an ben Stüber.

3ento, ber ihr gegenüber faß, beobachtete fie aufmertfam. 3n feinem fictjen

ertoadjtc mit einem Stale eine ungeahnte unb unruljeBode 3ärtlichfeit , ber un»

geftüme Srang, einem Stcnfchen eine greube ju bereiten ober ettoal ©utel ju

Bodbringen, eine eble Shat, ein felbftlofeS Dpfer . .
.
3n fo tounbctBoden Sommer»

nächten finb bergleidjen Äntoanblungen feine Seltenheit. 3enfo erinnerte fid),

fdjon manchmal ÄehnlidjeS empfunben ju haben, aber noch niemals tnar bie

©mpfinbung fo heftig, ja beinahe qnälenb getoefen. „©rgefjt eS mir adein fo?“

fragte er fich int ©eifte. „Ober fühlen bie Än beten mic ich?" @3 toiirbc ihn

jole



lie Starten unb bit Sdjttacfyn. 175

nid^t im ©eringften in Sermunberung gefegt Ijabcn , menn plöfclich ?lHe auf»

geflauten, einanbet in bie 2lrtne gefallen mären unb ftd) gegenfeitig getobt Ratten,

gut ju fein gegen alle QJtenfdjen, unb niemals, niemals toieber ettoaS ju begeben,

toaS einen Slnbeten tränten tönnte . . .

Gr muffte über biefen tböridjten Ginfall läcbetn. „Unb bennod) backte

er fobann, „auch toenn mir ben ©chmur f<h<>n in bet nädjften ©tunbe brächen:

ber Slugenblicf, mo mir ibn leifteten, märe hoch unfagbar fcfjön gemefen, unb

gan

j

»ergeffen mürbe ibn ßeiner."

Stnna mar eS, meldje bie lange ©tiUe unterbraib.

„gängt ©ir nid^t an, tübl gu merben?" fragte fie ben SSruber mit teifer

Stimme.

„£ nein!" antmortete er ebenfo teife. „3$ bin gut öermabrt unb füble

mi<b febr mobt."

„Sott fiob, ba§ enbticb mieber 3cmanb bie ©pradje ftnbct !" rief SUicc

aus. „<5S mürbe mir fdjon ganj unheimlich ju SKutbe, menn ich eure feierlichen

@efid)tet unb fireng geftbloffenen ßippen anfefjaute. SBotüber hobt 3ht benn

nacbgegrübelt?"

„3n ©einem frönen, aber bohlen ßöpfeben bot ber 3o«6er um uns bet

nichts Bemirten tönnen," fagte jtdj 3cnfo. „®u baft nichts entpfunben, nidjt8

gebacht . . . ausgenommen, bafj bie ©title langtocilig märe. SlrmeS ®efd)öpf
!"

„6in 3ebcr fotl befennen, mornit er fich im Seifte befchäftigt bat," fuhr

2llicc munter fort. ,,©aä mirb mich für bie crbulbcte SBemachtäffigung fchabtoS

halten. 3<b finbe eS empbrenb, ja, meine Herren, empörenb, bafj ©ie mich fine

halbe ©tunbe lang unbeachtet baftjjen taffen , ohne auch nur baran ju benfen,

ob mir baS behage. Sßo alfo meiltcn 3bre ©ebanlen? Sei mir gettrijj nicht."

„£ hoch, gnäbige grau!" fagte ber junge 'Jtuffe in feinem batten ©eutfd).

„3<b habe irnrnermäbtenb an ©ic gebadet."

„StBirtlidb? ©aS Berbicnt feinen 2obn. ©a haben ©ie ihn." ©ie reichte

ihm über ben Iif<b bie fcbmalc, mcifje fpattb. „©ie bürfen meine fjanb tüffen."

Gr folgte ber Grlaubnijj mit ber größten SBereitmittigfeit, ja fdjien frdt> Bort ber

fdjönen Jfjtanb nid^t trennen ju fönnen. 21lice entzog fie ihm.

„G§ genügt," fagte fie. „Unb ©ie, bot^tDÜrbigcr fjerr," fpradj fie, fich an

ben fUtiffionär menbenb, ber an biefem .jjänbefiiffen augenfeheintidh tein ©efaUen

gefunben batte, „moran haben ©ie gebadet? menn ich überhaupt fo HUfn fein

barf, eine folchc grage ju ftelten."

„Söarum nicht?" entgegnete ber fßriefter. „geh fürchte nur, bafj meine

©ebanfen ©ie nicht intcrcffiren merben. 3ci>0(b ohne lange Ginlcitung : Gbe baS

gräulein bie ©tiUe aufbob, befchäftigte mich gerabe ein SluSfptuch 3flnaj Don

fiopota’S."

„SBcr ift baS?" fragte Slticc unbefangen.

„©er ©tifter beS gefuitenorbenS."

„?ldb ja! 9hm erinnere ich mich . . . Slber er ift fdjon lange tobt, nicht

mabr ?"

„3a, jiemlid) lange geit," fagte ber Siiffionär mit nachfichtigcm Säbeln,

als antmortete er einem fhnbe, baS finbifdjc gragen ftellt. „Gr ftarb in ber
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SJtitte beS fechjcljnten 3QWun^erW- $ic8 b'nbctt jcbod) rtidjt , bafj man fid)

nod) feinet obet eines feinet Slu8fprfid)e erinnern fann . . . finb Sie nid)t aud)

biefet Slnftcht?"

„®cmi§ . . . SUfo . . . toaS fagte et benn fo SBcmerfenStocrthcS , biefet

.jpert non Sogola?"

DaS gleite nachfidjtige Säehein toie früher umfpieltc bie Sippen bcS SpricfterS.

„gr fagte ginigcS, toaS bemcrfenSmerth mar ... 5118 id) Borhin jmn

f)immel auffchaute, erinnerte idj mich, baff Sopola, toenn er ein ©IeidjeS that,

ju jagen pflegte : ,SBie fdjmuhig fommt mir bie gtbc Bot, toenn id) ben Fimmel

betraute
1 ."

„Unb baton finben Sic etmaä SefonbercS?"

Slnna machte eine SSctnegung. 2)er ÜJlifftonät jcbod) ertoiberte gelaffcn:

„Sie nid)t? tDlit fd^eint , bafe tnenige Sieben, unb Rängen fie aud) nod) fo be>

geiftert, bie Seljnfudjt und; bet toasten .fjeimotf) fo Bollfommen jum 9tu8brud

bringen fönnten, als gerabe biefeS einfache 3Bort beS heiligen 3gnaj."

„DeS ^eiligen 3gnaj?" micberljolte 5llice in I)nI6 fpöttifchem, halb

jtoeifelnbem Sone. „.&at c8 benn aud) ^eilige 3efuiten gegeben?"

„3Bic Sie fcfjen, tjat bet erftc 3cfuit baju ben 5lnfang gemacht . . . Slufjer

biefem nenne id) 3hnen nur StoiS Bon ©onjaga, ben gürftcnfoljn, ber bie Äronc

gegen bie SJföndjSjellc Bertaufdjte unb meldjen bie ffitd)e als ben 3nbegriff bet

Feinheit Berehrt, unb granciScuS -t'aBctiuS, ben .ßcibenapoftel 3>'biene. Diefe

5Beiben gehören ju ben Sotnehmften unferer ^eiligen. Sl6et auch fonft hat bie

©ejetlfcbaft 3 ciu eine lange 9ieihe tuarfetet, mahrhaft heilig ju nennenber

SJiänner aufjutoeifen, unb als SJliffionäre hoben bie 3e?uiten ftetS ba8 2?eflc

geteijtet.“

„3n bet Shot! Da8 mat mit unbetannt. 3” meiner 2Mt befdjäftigt

man fich eben nicht mit ben 3efuiten . . . e8 märe benn" . . . Sie hielt inne

unb fügte, fich glcidjfam Berbeffctnb, ^inju : „Söa8 man im 5lllgemeinen über

biefen Crbeit hört unb lieft, ift gemöhnlich nid)t barnach angethan. günftig für

ihn ju ftimmen."

„g8 ift ba8 böfe Sd)idfal bet 3cfu >len ." entgegnete bet SJlijfionär mit

einem neuen Sädjeln, „bafj 3fbermann über fie urtheilt, auch toenn er fie gar

nicht fennt. Sonft fpridjt unb fdjrcibt man bod) nur über Dinge, Bon tuelchen

man etmaS toeijj ... bie 3efuiten jebodj bilben hierBon eine 5lu8nahme. g8

reijte mich jum Sädjeln, menn mir jufäUig ein Sioman in bie .fjfinbe fiel, beffen

SBerfaffer einen 3 eiuiten fchitbem motlte unb bei jeber 3etle Oerrieth , bafj er

fogar über bie einfachem Siegeln bcS CrbenS BöHig im Unflaten märe. Unb

bas, toaS foldje Seute fchreiben, bie meber bie 3tocefe noch bie ©efd)id)te bcS

CrbenS fennen, mirb Bon Stnberen in gutem Dreu unb ©tauben nadjerjählt . .

.

unb bähet mag eS mohl fommen, ba§ man über biefe ©efcflfdjaft fo fcltfamc

Urthcilfprüche fällen hört."

gt hatte ganj ruhig gefprodjen. Silicc fühlte bem ungeachtet, bafj ihr eine

Sehre crtheilt toorben mar, unb ba8 nahm fie übel. 3hr hübfcheS, pifanteS

©eftchtchen Berjog fidj mic ba8 eines fchmoUenbcn ÄinbeS, unb ihre 9lugcn

blidten finfter.
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„Su§ Sufjlanb tjat man fte auSgeWiefen bemertte Gonftantin , bem ihre

Sterftimmung nid^t entging. 3cnlo fanb biefe SBemetfung feljt fibfrflüfjtg. Der

^Dltffionöt fihwieg.

„SuS Sujjlanb Wirb ja |o 'DJanf^er Bcrbannt," fptacfj Snna mit halblauter

Stimme. hierauf toenbete fte ftdj an ben 'Btiffionär. „34 Babe immer ge=

Wünf4t, 3efuitcn prebigen ju ^Bren," fagte fie. „Utati rühmt itjre Stebncrgabe

in hohem ©rabe . . . unb cS gibt tnenige Dinge, toeldje mi4 mehr ergreifen

als eine fdjönc ffhebigt."

„3 h r c tpriefter prebigen ja and) gut." meinte ber fülifjtonär.

„2Bie fotl xd) bgS Berftehen , h°4ltuurbiger .&err ? Sie fagen, meine
triefter.“

„Sun, bie Spriefter ber ßirebe, toeldher Sie angetjBren."

„34 gehöre nid)t ber ruffifdjen .(firdjc an. 34 bin tömif4 * latljolif4 —
toie Sie, bDdjtnitrbiger $err." fefctc fie beinahe fthiithtern fjinju.

„Unfere Familie," ergänzte ihr S8ruber, „flammt aus 9tuffif4‘5Polen. 3Bir

finb bem alten ©tauben treu geblieben."

Der fDliffionät flaute baS junge Diäbdjen freunblith an.

„Da§ freut mich,“ fagte er. „GS freut mich immer, toenn i4 bei 3entanbem,

too idh e§ nidht ertnartete, bie Gntbeclung ma4f. ba§ er ganj ju uni gehört."

„34 toollte e8 3h«en löngft f4o» fagen," fpra4 baS junge 3Jtäb4cn, „aber

eS ergab fid) leine reelle Gelegenheit baju . . . äBorum i4 Sie fragen Wollte,

ho4toürbiger .&err," fuhr fte fort. 68 f4ien. als ob mit bem ©eftänbniffe, bafj

fte ein ©lieb feiner flirthe, eine unfi4tbare S4raitfe gefallen Wäre. Sie

fd)ien ihm ptö^lidh um SBieleS nöher gcrütlt ju fein unb fpra4 in finbli4 ju«

trauli4em Done ju ihm. „Gibt cB in 3hte* Wiffion au4 grauen?"
„flloflcrfraum meinen Sie? C geWifj!"

„Caienf4toeflern alfo nid)t

„Sein."

„Da§ tommt mir traurig Bor. 34 fänbe e8 fehr f4ön, ft4 einer SJiffton

anfchliefeen ju bürfen."

Slice la4te heQauf. Gonftantin ftimmte in ihre fpciterleit ein. „Der

©rünf4nabel toeifj toahrf4einIi4 gar ni4t, toarum er la4t," ba4te 3enfo

geärgert. „Gr glaubt, feiner Angebeteten AHe8 rm4ma4cn ju müffen — biefeS

Stff4en!"

„SBorübct la4en Sie?" fragte Anna BertBunbert.

„lieber 3h*e SaiBetät, mein gräulcin," antwortete Slice. „3ft cd ni4t

löftli4, ba§ Sie ganj unbefangen fagen. Sie fänben eS f4ön, ft4 einet Sliffton

Bon Stännern anjuf4liefjen? unb no4 obenbrein Bon Slänncrn, tocl4e baS

©elftbbc ber Gljelofigfeit abgelegt haben?"

Snna Würbe bunlelrottj.

„Daran hatte i4 ni4t geba4t," entgegnete fte in eigenthümli4 f4arfem,

ihr frembem Done.

Der Stiffionär Warf einen BerWeifenben SBlicf auf Slice unb fagte ju Snna

:

„3n 3h«r 3ngenb, mein flinb. Wäre ei Biel ju frühe, einen fo f4WerWicgenben

Gntf4tu& ju faffen. SBiffen Sie au4, WaS Sie bort erwarten Würbe?"
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„Slrbcit, Gntbcbrungcn, Verfolgungen . . . id) toeife cS. 31bet toaS liegt

baran?"

„XaS ift leiefjt gefagt."

„Äönnen nnbete grauen eS ertragen, toarum nicht aud) idf?"

„Sie biirfen nid)t oergeffen, bafj biefe grauen ber SBelt entfagt haben."

„Sollte baS fo fdjtocr fein?" fragte 3lnna nacßbcnHicb.

genfo füllte fidf oon ber SBcnbung. tocldjc baS ©efprädj genommen batte,

peinlich berührt. Gin unllareS Gmpfinben, baS ^al6 3lngji, halb Unbehagen

mar, bemächtigte fidj feiner unb ftimmtc ihn, et mußte fclbfi nicht toarum,

unfäglicß traurig. 3b« toar ju Vtutßc. als griffe biefeS Äinb nach bem Schleier,

ber bie gufunft bebedte, als jiSge ihre fjanb baran, leife,' leife, um ihn ein Joenig

ju entfernen, um einen Slid tbun ju fönnen in ba§, maS bie fommenben Sage

ihr bringen mürben . . .

„Soffen Sie ab, ft<b mit fo emfien Xingen ju bcfcßäftigen!" rief er in

ungeftümem Xone. „Sie finb ja noch ein ffinb. Semen Sie bie SBelt erft

fennen, ehe Sie baran benten, ihr ju entfagen.“

3lnna fcßüttelte ben flopf. „SEPann baten Sic fid) entfc^l offen, fich 3brer

Äunft ju meißen?" fragte fte.

„0! fchon als fleinet 3unge," mußte er belennen.

„Slun feben Sie!"

„XaS ift jeboch ein ganj anberer gaß. XaS Seben, toelcßcm ich juftrebte,

mar baS gcrabe ©egentßeil Oon bem, toaS man SBeltentfagung nennt. SJtein

Gntfcßluß hatte aljo aud) für ein linblicbcS ©emütß nichts SlbfdjredcnbeS an fich-"

„Sie feheinen Oon ber VorauSfeßung auSjugeben, baß eine grau notbmenbig

Oorerft trübe Grfaßrungen gemacht haben müffe, um ben Schleier ju nehmen,"

fagte ber SJtiffionär. „Vichts jeboch ift irriger als baS. Vtan toirb jur Vonne

geboten mie etma Sie ju einem Äünftter ober grau Oon Xennenberg" — er

blidte auf 3llice — „ju einer SBcltbame. GS märe auch traurig, toenn bloß

Gnttäufchung unb SebenSüberbruß ju biefem Schritte treiben fönnten. gragen

Sie unfere barmberjigen Schroeftern, ob Sie ben Unftiebcn tennen ober fchlimme

Grinncrungen
: fie merben mit oermunbertem Jtopffcßütteln Vein barauf Jagen-

GS liegt mir ferne, bi«, in einer ©efcllfibaft Oon SBeltleuten
. bie greuben,

melchc 3hr Seben 3bncn bieten mag unb bie ich nur Oon jpörenfagen tenne,

ßerabfeßen ju mollen. gnbeffen fann ich 3hncn bie Verfiel)erung geben, baß

mir, bie, mie Sie fich ausbrüden, ber SBelt, baS fjeißt, 3b rer SBelt entfagt

haben, an atibcren, 3ßncn freilich unbefannten greuben nicht arm finb. SBcun

Sic unfere Schroeftern in jenen fernen Sänbcrn fäben, mie fie bie Äranfen märten,

bie ütinbet an fich nehmen — arme .fjcibenlinbcr, bie man an unfercr Schmolle

nicberlcgte ober bie mir hatb oerfd)machtet auf ber Straße fanben, benn in

Gbina berrfdjt noch bie barbarifche, echt heibnifche Sitte, Uinber auSjufeßen —
toenn Sie alfo unfere frommen grauen faßen, mit rocldjct Siebe fte biefe Oer=

laffenen tleinen SBefcn aufjießen, fie bann fpätcr unterrichten unb braoe 'DJcnfcßen

aus benen ju ntadjen fuchen, bie oßnc bie fjülfe ber cßriftlidjen Siebe elcnb ocr«

tommen mären; toenn Sie baS Schalten unb SBaltcn, bie nimmer rußenbe

Xßätigtcit, ben immer gleichen großmutb, toeldjen feine SBibcvmärtigteit unb
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feine Ißtagc ju trüben Ocrmögeit, bie Dom fjerjen fommenbe fteiterfeit jener

reinen ©efehöpfe beobachten fömiten — ionfjrtjaftig ! Sic toürbcn fie eher be=

neiben als beflogen. Siebe ju ©ott — nicht aber tülenjchenhafe unb Sittcrfeit

— hat fie ins Äloftcr geführt. Sic öermiffen nichts, fie entbehren nicht«. 3a,

fie toaren bie elenbeften ©cfdjöpfe, toenn man fie ihrem Älofter entriffe unb ber

äBclt unb ihren fogenannten ffreuben jurüefgäbe. SEBir haben blutjunge Sehtocjtem

brühen in Sfeina, unb gerabe biefc fmb Don einer fo Ijer^evfrifc^enben sJJ!unter=

feit unb einem fo glühenben Cpfcrmutfj befeclt, bafe man bei ihrem Mnblicfe

immer ocrfudjt toäte, auSjurufen: ©ott fegne euch, 'hr reinen, toahrtjaft be=

gnabeten SEBefcn!"

„Dem ftimmc ich bei," fprach 3enfo nach einer fnrjen tßaufe. „3lbcr 31c

folgern Sehen muh man in ber Ihat geboren fein."

„DaS fagte ich ja!" rief ber fDtiffionär aus, „fo toie ich baju beftimmt

toar," fügte er mit einem Sächctn binju, „baS 3U toerben, toaS ich heute bin.

Schon als Äinb quälte mich ber ©ebanfe an jene fDtiKionen, toelche in ber 9tadjt

beS ^eibenthums leben unb fterben. llnb nur meinen alten ©Item 3U Siebe,

beren ©injiger ich toar, liefe ich mich baton abhalten, mich fchon in jungen

3afjren nach einem fernen Srbttjeil einjufdjiffen. 3<h ftanb fogar, ihnen 31t

Siebe, baoon ab, in einen Crbcn 311 treten unb tourbc SBeltpriefter, bamit fie

bei mit toohtien fönnten unb eine Stfifec an mir hätten . . . llnb als idf, Per«

hältnifemäfeig jung, benn ich toar faunt breifeig 3ahTe alt, eine Spfarrei erhielt

unb bie alten Seute 3U mir in mein fjauS nahm, ba hatte ich ja 31Ue8 , toaS

man fo 3um Sehen braucht . . . unb id) liebte meine ©Item, liebte meine ©e=

meinbe unb meine fpeimatlj — aber ein SBurm nagte unabläffig an meinem

fersen, unb ber ©ebanfe: ba brühen ocrfhmachten Jnufcnbe, ohne bie Sotfehaft

beS fteile« gehört 3U haben, unb jebe Seele, toeldje bu hätteft retten fönnen unb

nicht gerettet h°ft. toirb bich bercinftenS anflageu Por ©ott — biefer entfefelidhe

©ebanfe Pcrfolgte mich Jag unb 91acf)t. 3US meine ©Item geftorben toaren,

litt cs mih nicht langer in ©uropa . . . unb jefet, too ich toieber auf bem lang

entbehrten SJoben ber .ßcimath ftehe, habe id) nur ©inen SSBunfcfe, ©ine Seljn--

fucht: 3urücf 3U meinen armen fjeiben! 31n jebem Jage, ben ich h'cr Perbtinge,

geht oieücicht eine Seele Pcrloren . . . Flügel möchte ich haben, um hinüber

ju fönnen 3U meinen armen ffinbem . . ." @r oerftummte unb toenbete fich ab.

Unb toieber ftarrte er in bie (ferne mit jenem traumhaften, fehnfudjtSüoHen SBlicfe,

ber bie Jlraft 3U haben fdjien, burch Sänber unb über fDleerc bis borthin 3U

bringen, too fein fpcrj juriirfgebliebcn toar — unb fo ftanb er ba, fpäljenb unb

laufhenb unb fdjien oergeffen 311 haben, bafe fDlcnfdjen um ihn toaren. Unb

Sliemanb toagte ein 21'ort ju fpredjen. Schtocigenb, ohne fich Ju rühren, fdjauten

fee ihn an.

©r felbft toar eS, ber nach einer fur3cn Spanne 3eit ben SSann löfte, toclcher

3llle gefangen hielt-

,,©S toirb fühl," fprad) er, leife erfchaucrnb. „34 tudl mich auf mein

3intmer begeben, folgen Sie meinem töeifpiel. Sorjugötoeife Sie," fagte er

ju bem tRuffen. „ffür einen Seibenbcn ift bie fRadjtluft nicht gefunb."
twlfitt SiunM*au, XVII, 13
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Gr grüßte, fte banften ftumm feinem ©ruße, unb, auf feinen Änotenftocf

geftüßt, ging et langsamen ©drittes in bag $au8 hinein. 21Hc flauten ifjm

nach. big feine öefiatt ihren SSlicfen entzogen mat; bann fafycn fte cinanbcr an.

„Gin metfmttrbiger Siann!" fagte 'Jllicc enbfid^. „Sber ich gefiele, baß

mit Bor einem fo überirbifdjen SEBefcn graut."

„SBenn alle ^rieftet toären toie biefer, mürben fte bic SBelt erobern," bc*

merfte 3enfo nachbcnflid).

„3um ©lücfc gleichen ihm bic 2Bcnigftcn," Berfeßtc Slice mit leichtem ©ahnen.

„3$ glaube, Sie irren," entgegnete 3fnfo. „Steine Snftcf)t gebt nielmebr

babin, baß eg aud» in Guropa eine ganje Schar maefeter $rieftet gibt. Sßir

fennen fie nur nicht. Unb mir urtheilcn über fte, obne fte ju fennen," fc^tc er

Ijinju. „2öir fennen auch unfere eigene Religion nidjt. Stit bet Sdjulbanf

Betlaffen mir SIIe8 , ma§ mit bem ©tauben im 3u fammcnhange ftebt, betreten

feine .ftirchc, lefen feine religiöfen ISücher mehr, Bergeffen fogar, mag in beit

Gnangclicn ftebt. Ulit Sprieftern ober gläubigen 'Dtcnfdjen haben mir nic^t ju

tbun — unb fo fommt eg, baß mir unferem ©tauben fdjlicßlid) alg ffrembe

gegenüber flehen. feine Schönheit unb bie ibm inncmoljnenbc ftraft nicht einmal

ahnen unb unb fcltfam, ja unbcimlitb berührt fühlen, menn unBcrmutbct bic

Sprache eincg Strenggläubigen an unfer Ohr bringt."

„Sie ftnb ja gänjlidj oerftummt," fagte Slice unb febrtc ftch betn jungen

Stäbchen ju, meines bag fjaupt mit ber fianb ftüßte. Snna fuhr empor unb

fdjaute Slice mit frembem SBIicfe an.

„3 ch glaube mabrbaftig, bie Stifftonen geben ihr nicht aug bem Äopfe,"

fagte Slice lathenb. „Sic benfen bodj nicht im Grafte baran, ben Soleier ju

nehmen?"

Snna blieb ftumm.

„Unfer Siifftonär hotte Sccht," fpradj 3enfo unmuthäBoH. „®ic Sadjtluft

ift ungefunb. fiaffen Sic uni fdjtafen geben."

3)aS junge Stäbchen ft rieb mit ber .foartb über ihre Stirn unb erhob fub rafft).

„@utc Sacht," fagte fie, ohne 3cmanben anjufeben unb reichte ihrem i'ruber

ben Srm. „ffomm, Gonftantin."

Sie fd^ritt, ben ffranfen fübtenb, bem fiaufe 3U. Slice unb 3enfo folgten

ihr in einiger Gntfcraung.

„3cb beneibe biefen tpriefter," fagte er ju ihr. „Unter un§ Sllen ift et ber

einzige ©tödliche."

Slice juefte bic Scbfcln.

„Gr glaubt an feine Sliffion auf Grben," fuhr 3cn to beinah ingrimmig

fort, „unb burd) biefen ©lauben mirft er SBunbcr — an Snberen unb an ftd)

fetbft. 3<b frnbe e§ begreiflich, baß bie armen fjcibcnBölfcr Bor bem Äreuje in

ben Staub finfen ... mie follten fie auch nicht? $iefe Stiffionärc Bcrfügcn

über jmei 3aubcrfräfte, toclcbe ihnen bie fjerjen untermerfen m ü f f e n
: fie glauben

an bag, mag fie prebigen unb leben nach ihrer Sehre. Unb nur folche Propheten,

bie mahrhaft glauben unb bag, mag fte mit ben Sippen Bcrfünben, auch 6 e=

thätigen, miffen ju überjeugen. 2Bic erbärmlich fomme ich mir neben einem

foteßen echten Propheten Bor! 2Ba8 ift mir meine jhmft. bic mir heilig fein
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folltc, tnie ihm fein ©laube? Gin £>anbtucrl — unb nicht! tocitex. Sffienn id)

mir einen Ponccrtfaal toorftcHe unb barin ba3 unruhige. auf ben Stühlen bin

unb f>er ri'trfenbe, fächerflappernbc publicum, bal in meine ßonccrte läuft, toeil

id) juft in ber URobe bin — unb mich felbft in fchtnarjem graef unb toei&er

58inbe, toie idf auf baS Ißobium trete, meinen IBücfling mache unb bann bie

Xafien eine? tnehrlofen ßlanicrl bearbeite — toenn id) mir biefcS 23ilb bor bie

klugen gaubere unb mir fagen rnufj : ba8 ift ber ganje 3nf)alt beineS ficbcnS —
ba graut mir Bor mir felbft."

„DaS ift eben ba8 33erbriefjli<he an biefen BoHfommenen dRenfdjen, ba§

man untoißfürlid) 58erglei(^e jieljt jmifdjen fid) unb ihnen," bemerfte Silke.

„Wan fommt fid) gar fo flein neben ihnen Bor unb tnirb barüber ganj melancholifdh.

Dodj folehe Slntoanblnngen gehen frfjneU Borflber . . . 3Bcit gefährlicher erfdjeint

mir, trenn bet ßinflufj eine! ÜJtenfdben biefet Srt fid) bahin äußert, bafj er ba8

SBeftrcben in uni entjünbet, ihm nadjjueifem. 33et unferer lleinen Stuffin toar

bie! heute Slbenb unleugbar ber gaH. Sßerlafjen ©ie fid) barauf, baff fie je^t

noch barüber nadhbenlt, ob ©ott fie nid)t am ßnbe bod) berufen habe, in ein

Ätojter ju gehen."

„Sie tnirb biefc Xhortjeit Berfdjlafen," fagte 3eulo mit einer tncgtnerfenben

•fjanbbetoegung. „SBi8 morgen hat fie 31Hel Bergeffen."

„3a — tBtnn ©ie ihr baju behilflich fein tooHen."

3en!o hemmte ben Schritt unb fdjaute ihr in bie Slugen. „SDBie foll ich

ba§ Berftehen?"

„‘Dlaihen ©ie ihr ein tnenig ben fjof . . . ba3 ift’8, toa3 bicfcS ffinb braucht;

nicht aber ber ©djleiet unb ein rauheS ©ctoanb."

ßr fdjütteltc ben .ftopf. ,,'Diad) mir trägt fie fidjerlidj fein Verlangen,"

fagte er bitterer, all er beabfidjtigte. „Dieter 'Blifitoitär ftellt mich aHpi fcht

in ben ©chatten. Sin feiner Seite Berfihtoinbc ich ganj unb gar."

„C! ben brauchen ©ie nicht ju fürchten !" rief Silice lachenb. „Solche

Ccute betuunbert man — aber man liebt fie nicht. fDicnfdjen mit Meinen gehlem

unb ©dhtnädjcn behaftet finb tncit liebenltoürbiger als ftarre Xugenbljelben."

„ß3 ift nicht fchmeidjelhaft für meine ßitelfeit, ba§ ©ie midf) getoiffermafjen

aufforbem, mich “m Me ©unft einer Slnberen ju betnerben," fagte er nach einer

furjen ©tiHe. „Damit liefern ©ie ben SöetneiS, bah i<h unb meine .fjulbigungen

3huen BoHfommen gleichgültig finb."

„2Ba3 toürbe e8 mir auch helfen, toenn ich SBertf) barauf legte ?" entgegnete

fte, mit ihrem gädjer fpielenb unb ihn Bon ber ©eite anblicfenb. „2Bei§ ich

boch. ba§ ©ie Slnna ©entifojf Biel lieber haben all mich-"

„hierin irren ©ie," fagte er unb toar fid) bctnujjt, bafj er bie Untnahrheit

fprach-

„Slun laffen mir e3 fein . . . unb fomit . . . gute 3lad)t."

ßr fonnte lange nicht einfchlafen. 2Ba3 hotte ihn nur an biefem Slbenbc fo

tief Berflimmt unb geärgert? Sich! ßineS nur: ba| Slnna geborotnna ihn, biefeS

IDliffionärS halber, — iiberfefjcn hatte, ©eitbem toaren gehn läge Berftridjcn . . .

ßr hatte Silkens Stathfdfjlag nidht befolgt, fonbern ftch, int ©egentheil, meniger

all jemall befleißigt, bem jungen IDläbdjen „ben fjof ju machen.“ 3a, er galt

13 *
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im ^olajjo als ber offenfunbigc Cavaliere solvente bcr blonben Stlice Don Denncn=

berg . . . SlUeS baS fiel ihm heute ein; unb toährenb er bas junge fDläbdjen

anfalj, baS nod) immer an ihrem SBriefc fd)tieb, mieberbolte er fidj im ©cifte:

„2öaS für erbärmliche domöbianten tüir bodj finb!"

VI.

Gin Sonnenftrafjl fiel auf Slnna'S I>eII6raiineä ftaar unb liefe eS beinahe

golben erfd^einen. Sie trug bie fd)toeren 3&Pfe um baS £>aupt gelegt, unb ihre

feine Stirn toar frei, nicht toie bei 3Uicen tmn Dcnr.cnbcrg (bie übrigen! feine

tooljlgcbilbctc, fonbetn eine eigenfinnige, Borfptingenbe Stirn befafe), faft bi! an

bie Stauen mit funftDoII georbneten, fofetten Söcfcfen bebeeft. 31 et fieghafte

3auber ihrer fedjseljn 3af)re hatte Bon ber hellen OJlorgenfonne nichts 311 be=

fürsten. 3n biefem jungen, thaufrifchen ©efichtc gab es nichts ju oerbergen unb

nichts 311 oertufchen — fein jfältehen, feine fdjarfe fiinic. Die rßthlid) angehauchten

äßangnt tnaren 3a rt unb glatt tnie ein Oiofenblntt. ÜJlan merfte ihr bie Oluffin

an. 3htc 3«fle trugen unBetfennbar ben flaluifchen Dt)pu8: cttoaS Bortretenbe

SBacfenfnochen, eine ftumpfe Olafe, einen breiten fDlunb mit ftarfen Sippen. 3lber

toie frifch unb roth toar biefer 0)tunb! Unb bie grauen, nicht grofjen, lang

betoimperten 31ugcn, toie blicften fic fo unfd)ulbSBoH unb bodj toieberum jo ernff.

DaS 3efuSfinb tnirb oft mit folch’ unfdjulbigen unb gleichseitig ernfthaften Slugen

bargefteUt. 3b r fchlanfcr, mäbdjcnhafter liorper hatte noch cttnaS Unfertiges an

fief). Schultern unb Slrme toaren noch fefjt fd^mächtig. Sie athmete rafd), toie

Äinbcr thun unb errötljcte oft — unb meiftcnS ohne Slctanlaffung. 3enfo bc=

trachtete fie lange. Sic tuar nicht fdjön, jebod) Bon einem unfagbaren, rührenben

Siebrcij. UntoiHfütlidj fühlte man fich Bon bem Söunfdje befcelt, biefeS Sorte

junge Sßcfen su befehligen, ihm jeben .dummer, jebc Gnttäufdjung fern 31c halten . .

.

fic toürben ja fornmen, baS Sehen ift nun einmal nicht anberS — aber nur nicht

fdjon jefet! .&eute fönnte biefeS Äinb ein fchtoercS Seib nod) nicht ertragen. Safjt

ihm nod) ein paar 3°l)tE 3eit ! Gr badete an beS OOläbdjenS fronten IBruber . . .

unb an bie eigene fo nahe Slbreife . . . Slber toollte et benn toirflid) gehen?

aus toeldjem ©runbe? toaS trieb ihn benn fort? SBäre eS nicht beffer, 311 —
bleiben?

Olein. DaS Spiel bauerte fdjon su lange. OJlan nannte ihn im tpatasso

ben Slnbetcr ber ffrau Bon Dennenberg. 3lber baS toar er nicht, toar cs niemals ge»

toefen ; nicht eine Stunbe lang. Diejc 0)1 obepuppe toar ihm BoUfommcn gleichgültig.

0! toenn man nur einmal, nur ein einiges OJlal im Sehen bie GonOeniens bei

Seite laffen unb aufrichtig fein biirfte! Dann mürbe er Slnna'S jjanb ergreifen

unb ihr fagen: „Schau mich an, mein flinb. 3dj bin ficbenunbbrcifjigjähtig,

unb Du 3ählft erft fedtjaehn 3ohre. Du glaubft mich 311 lieben, glaubft Bietleicht,

bafj id) itch toiebcrliebc. 3tber bas ift eine Däufchung Deines jungen fjersenS.

DiefcS junge .feers toeijj noch «id^t, toaS eS toiH. GS fucht unb fud)t unb fehnt

fich bamad), 3emanbcm ansuhangen, eS brängt nach fnngabe unb 3ärtlichfeit,

eS liebt bie Siebe felbcr — aber toaS unb toen eS lieben, toem eS anhangen fott

unb toirb, baS toeifj eS noch nicht. 34 bin ein müber, oerbrauchtcr SBeltmcnfd).

bcr nicht mehr flicht, nidjt mehr su lieben begehrt, bcr fettig ift . . . 3d) glaube
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nicht meßt an mid) felbji, bcnn ju oft fcßon habe i4 erfennen müffcn, baß itf)

mich felfaft betrog; id) mißtraue mir unb meinen ©efüßlen, toeil idf toeiß, baß

jie mir mißt ÜBott halten, unb toenn id) mid) jemals bem SBatjne ßingab, biefcS

ober jenes Smpfinbcn toiirbc (Bon Dauer fein, fanb id) mid) plößlidj erfaltet,

unb ber Srfaltung folgte anfröftelnbe Cebe, folgte Ueberbruß ... 34 t)n6c

Dir ni(ßt§ 9lnbereS ,yt bieten, als bie geßen eines .frctjcnS, baS feine järtlidjen

Regungen in taufenb Siebeleien jcrfplittert Ijat
;
bem bie föabc, ganj unb rücf=

ßaltSloS ju lieben, längfi Perloren gegangen ift, »nenn anberS eS biefe ®abe jemals

befeffen hat . . . 34 liebe Di4 nid)t unb liebe .Reine, id) !ann bie grauen nur

nießt entbehren; id) bin eS }o fetjr getooljnt, ju liebeln, baß iß immer ein Sßeib

haben muß, baS mid) anregt unb mir ju einem fRctPcnreij oerßilft; aber mit

ber Siebe haben biefe SPfcubogefüßle nichts ju fchaffen. Unb Du, liebes ERäbßen,

betrügft Dich felbft, inbem Du mich ju lieben todhnft. 3n einem ober jtoei

3aßren — toaljrf4einIi4 f<h°n ticl früher — toirft Du mit Bcräd)tli<hcm Sldhfcl-

juden biefeS 3rrtfjum3 gebenlen unb Dich PoE faltet 33ertounberung fragen, toie

eS bcnn möglich getoefen fei. Dir einjubilben, an einem 5Jtenf4en toie ich @e*

faden gefunben ju hoben. 34 toerbe nicht einmal ber Sinnige bleiben. Du
toirft noch manchen tDlißgriff thun, ehe bie toaljrc Siebe ertood^t — toenn fie

überhaupt jemals fontmt, toenn nicht auch Du, gleich mir unb fo Dielen Slnberen,

bie .ftraft jur Siebe in erlogenen ©cfüljlen oergeubeft unb am (inbe 9lEc3 für

Sügc ßältfi, fo toie Du heute geneigt bift, 9lEc3 für c4t unb toaf)t ju nehmen.

SS ift beffer, toir gehen auSeinanber. SHctteieht toirft Du ein paar Sage lang

toeinen unb Di4 tief unglücfli4 toähncn, PicUeicht an ©elbftmorb benfen ober

an Äloftermauern — bann aber toirft Du eines ÜftorgenS crtoa4en, unb Deine

fogenannte Siebe toirb nidht mehr ba fein. Unb bann toirft Du Di4 ein btSd)en

Por Dir felber fchämen, um f4ließli4 über baS |©anje ju lachen unb eS ju

Pergeffcn."

dtatürlich fagte er Pon adebem fein SBort; unb als Slmta jeßt mit bem

Scheiben fertig getoorben toar, ben -Brief in einen Umfdjtag ftedtc unb bie

Slbteffc barauf f4rieb, trat er an fte heran.

©oEte er ihr fagen, baß er abjuteifen Porhabe? unb baS ohne jebe Sin*

leitung? Sr todre auf bie SBirfung gefpannt getoefen. Slbct fie fcfjautc ihn fo

frcunbli4. fo glücflid) an . . .

„SOarum feßen ©ie fid) nicht ?" fragte fie ihn unb rücftc jur ©eite, um
ihm auf ber Söanf Sßlaß ju ma4en.

Sr ließ fi4 neben fte nieber. SS mußte hoch gefagt toerben! Cbcr foEte

er ohne ^Ibfcßieb gehen? dlein! Das nicht. Dann fönnte er ja nidht feßen,

toaS für einen Sinbrucf fein ©Reiben auf fie IjerDorbringen toürbc . . .

„freute ift eS fo fcfrön, unb ©ie finb fo ernft," fagte 9lnna. „3Bic fann

man an einem fo herrlichen Dage fo trübe geftimmt fein?"

„34 bin ni4t trübe geftimmt. 3lbcr ich baeßte in biefem Slugenblicfc

barart" . . .

„Söoran?" fragte fie, ba er innc hielt.

St fdjautc ißr feft in bie Ülugcn.

„Daß i4 morgen abreifen toerbc."
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Die SPBittung biefct 3£>otlc mar eine ungeahnt ftarfe. 9lnna toutbe tobten*

bleich- 916er fic jagte nichts. Sßiellcid)t mar fie nietet einmal im Stanbe, ctmaS

ju jagen.

„Dbut cS 36nen leib, baß ich gelje?" fragte er leije unb legte bie $anb

auf bie ihre, meiere fe^taff tjerabljing.

„SSBarum reifen Sic ab? So plößlicb! ©iüffen Sic?" fragte fie mit

bumpfer, oeränbetter Stimme.

„3a, ich muß. flünftlcrifdjc ©crpflid)tungen . . . idj hätte fd)on Oor einer

2Bod)e ein ßoncert geben follen . . . man fdjreibt mir bereits bie ungejogenften

©riefe" . .
.
(„SökS lüge id) benn ba jufammen?" fragte er fidj, „unb moju?")

,,©iit einem SCßorte," fdjloß er in unwilligem Done, „ich tann nicht länger

blci6cn."

„2ßcnn eS fein m u § ... bann freilich" . . . Sie perftummtc. Dies ehr*

lictie junge ©efictjt, ba» feinen ßumrncr jo unoer^ofjlcn jur Schau trug unb

biefc febtoaebe, Derfogenbc Stimme rührten ibn febr.

„3Bärc icb einem 3Bcfen toie Du oor jebn, Dor fünfjebn 3“bicn begegnet!“

jpraeb cS in ibm. „Damals toar mein .jjcrj noch fähig, ju lieben, ju glauben . .

.

^peute ift cS ju fpät. Du toürbeft mi<b cnttäui^cn unb mebt noeb ieb Dieb . . •

unfer ©unb mürbe ein trauriges unb häßliches Gilbe nebmen. äBarte Du —
unb icb to *bl mieb mit — 9llicenS befebeiben."

„Der 3Bolf in ber gabel!" jagte er laut. „Soeben badjte ieb an grau

boit Dennenbcrg, unb ba fommt fie . . . elegant mie immer. 3<b ttette, baß fie

auf ben blutigen Doilettcnact manebe Stunbe öertoenbet bot."

Die gtajiöfe Splpbibengcftalt fam, ben gcfebloffenen Sonnenfcbirm naeb*

läffig gefebultert, ü6er ben Äiesmeg langfam auf fic jugefebritten. 3cn fo erhob

fieb, 9lnna begrüßte fie ftumm. 9llicenS märebenbafte, febmärrnifebe 9lugen, bie

jeboeb ju 3e*tcn auffatlenb hört bliefen fonnten, hefteten fieb mit eben folebem

barten ©liefe auf baS junge ©täbdjen.

„Stört man?" fragte fie. „Sie finb ja furchtbar cmft! lieber melebe

meltbcmegenbe fjxaejc unterhielten Sie fieb gerabe?"

„C! ganj im ©egentbeil!" ermiberte 3cnlc- »Das, mooon ieb fpractj , ift

nichts meniger als mcltbemegenb. 3<b tbciltc bent fffräulein mit, baß ieb ge-

fonnen märe, ©raj morgen ju ocrlaffen."

9llice erblaßte nicht, ©lan hätte bieS ü6rigenS auch nicht mabrnebmen

fonnen. Sic batte ju Biel SReiSmebl aufgelegt. 316er fie fniff bie 9lugen ju*

fammen unb feßaute ihn an.

„3n bet Dbat!" fagte fie unb — niebtS mcitcr.

3br Don machte ißn einigermaßen betroffen. So fpriebt man, menn man
gleichgültig febeinen mitl. Sollte er auch bmt mehr erreiebt haben, als er er*

mattet unb bcabfiebtigt batte? Sollte ihr ©etänbel unb Äofettiren mehr als

bloße Örimaffe gemefen fein?

gragenb blieftc er fie an. Sie feblug mit bem Sonnenfcbirm leicht auf ihr

fileib unb betrachtete, fefjeinbar oufmetfjam, bie Spiße ihres tabclloS cbaujfitten

güßcßcnS.
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„34 toar gefommen, um ©ie ju unferem gewöhnten Blorgenfpajicrqang

abjubolcn," fagte fic. „Xie SDtittbcilung 3f)rer beoorftchcnben 2l6reije ma4t
jebo4 einen ©tri4 burefj mein Programm. 34 fefie ttorauä, baß ©ie biefe

lebten ©tunben aitäi4licßli4 gräulein Sentifoff toerbert toibmen tooUen, unb in

biejem gaUe trete i4 natürli4 jurütt."

3b« Sorte ärgerten if)n. (Sr fanb fic tactlol, unb tncfjr all baä — au4
vürf fid)t 3[o3 gegen baä junge 'JDläb4cn.

,.©8 liegt bem gräulein fern, biefen lebten ©tunben irgcnbh)el4e Bcbcutung

beijumeffen," fagte et }iemli4 füfjt. „Unb toal mi4 anbelaugt, fo toiffen Sie,

baß i4 auf baä Borre4t, ©ie begleiten ju biirfen, beute toeniget benn jemalä

5öerji4t leiften Werbe. Senn cä 3bncu alfo gefällig ift — i4 ftebe ju 3b«u
Xienften."

,,'Jlun, bann laffen ©ie unä geben, e^e eä ju fpät wirb. Hbieu, liebeä

gräulein. ‘Huf Sieberfebtn-"

©ie forberten fic ni4t auf, fi4 ihnen anauf4licßen. Slnna ging ohne ibreit

SBruber niemall aul, unb ber Ifranfe toar Biel ju f4toa4 unb mübfelig, um
Weitere Spaziergänge unternebmen ju tönnen. Xal junge *Diäb4ctt fannte in

jfolge beffen bie reijenbe Umgebung Don ©raj fo gut toic ni4t.

©ie f4autc bem fi4 entfemenben Sßaare ni4t na4- Hlicctt! f4ri£le Stimme
brang m>4 eine SEDeile herüber ju ihr; fic börte fie bcllauf la4en . . . bann Der«

baQtc unb oerftummte HQeä.

'Bot ©ffenljeit — im Sßalajjo fpeifte man um 1 llbr ju Sittag — Würben

fic ni4t jutfid fein. Unb je^t war eä erft 10 Ubr. Hbcr fie blieben immer fo

lange aul. Sie toar mctltoütbig auäbauernb, biefe gebrechlich Hlicc, fo halb fte

fi4 in 4»errengefeUf4aft befanb. ©bc 3enfo fam, batte fie. Wenn eine ber

Xanten fie ju einem ©pajicrgang aufgeforbert batte, fi4 regelmäßig bamit ent*

j4ulbiqt, baß ber Hrjt ibr Derbotcn habe, Diel ju geben, toeil cä fie zu febr

anftrenge. ©eit 3enfo ba War, zeigte fic eine erftaunlidbe Uncrmublidjteit.

Xie SUppen bei jungen SD!äb4enä träufelten fi4 Pcrä4tli4- $ann aber

nabnt ibr @efi4t einen gefpannten unb forgenDoUen Huäbrucf an. Sal fiel ibr

benn ein, baß fic bie tleinen ©4toä4en biefer grau in fo boäbafter Seife jer*

glieberte? Xal toar bo4 fonft ni4t ihre 3lrt. Unb toaä ging Htice Don Xennen*

berg fie überhaupt an? ©ine unbeftimmte Xraurigfeit erfaßte fie ... ©ie

f4autc ben auf bent Xif4« liegenben Brief an. „34 fühle nti4 fo Wohl hier

unb fo glüdli4, unb bal in bem Hugcnblicf, too i4 Xit'ä fage, ganj befonberä,"

hieß eä unter Hnbetem barin. 3n biefem Hugcnblic! batte 3euto neben ihr ge-

ftanben, unb fic batte feinen Blid auf fi4 ruhen gefühlt; batte no4 ni4tl

getoußt baDon, baß er geben tooUte. Sütbc fic bie frohen Sorte au4 jeßt

no4 in bie gerne fenben? ©4taerli4! Sie langte na4 bem Briefe unb jer*

riß bal ©4reibcn langfam in fleinc ©tüde. Xann blieb fie in Ha4bcnfen

Derfunfen fißen.

VII.

Sie lange fie fo bagefeffen. Wußte fte ni4t. Xritte, bie ft4 ißt näherten.

f4redten fie aul ißtem ©rü6eln empor, ©ine hagere unb habe ©cjtalt im

f4toarjen Äleibe eine! tatbolif4cn Sßrieftet! fam bei Segel einher, gcrabc auf
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fie ju. ^nbcffcn bcmerlte bcr ©eiftlicfjc fic nid)t. St hielt mit beiben Ipänben

eine Canbfarte, auf toelchcr er ettoaS ju fitzen festen unb bon bet er ben SSlut

nicht erhob. EuS feiner Kocftafdje flaute ein Such hcrBot - S<hon War er bem

jungen Stäbchen ganj nabe gefommen, als er jufäHig bie Singen auffdjlug unb

ihrer getoahr tourbe. Diit jener Skrehrung, toclchc baS prieftcrlidjc Äleib jebet

gläubigen jtatholifin einflöfjt, erhob Enna fid} eilfertig unb oerbeugte fidj

adjtungSooU. Ser Sliffionär banlte ihrem ©rufje unb tooKte an ihr oorüber*

gehen. 68 muhte jcboch ctmaS in ihrem ©efidjte fein, bal ihn betoog, fic

fdjärfet in8 Singe ju faffen unb ben Stritt ju hemmen.

„2Bo ift 3h* ®ruber?" fragte er fie.

„Euf feinem 3intmer- 3<h glaube, bafj er jdjläft. SBohet tommen ©ie,

hochtoürbiger £>err?"

„Sion meinem iiblit^cn Storgcnfpajiergange. .ficutc bin ich gar in Utaria*

troft getoefen . .
. §aben Sie bie üöallfahrtSfirdje fchon betucht ?"

„Sein, ber 333cg märe ju tocit unb anftrengenb für Sonftantin. Solbft ju

2Bagen. Sr oerträgt bas 'Jiütteln beim fahren nicht."

„Unb allein tjinjugehen — baju tonnten ©ie fid} nicht cntfchliegen ?"

©ie fchüttclte ben ffopf. „Sr tönntc, gcrabc toenn ich bort bin, meiner

bebütfen," fogte fie. „Unb Sie, hochtouriger ^err," fügte fie abbrechctib hinju,

„gehen immer allein aus?"

„SleiftenS. .jjin unb toieber fdjliefjen jtoUegen fich mir an, aber jumal an

Vormittagen finb bie fetten alle befchäftigt. 3<h bin heute ebenfalls fleißig

getoefen" — mit einem 2äd)cln toicS er auf baS 58ud), ba8 er bei fid) tmg —
„unb hahe in meiner cfjinefifd^cn ©rammatif gelefcn, bamit ich nicht aus ber

Ucbung tommc."

„Sie djinefifchc Sprache ift toohl fehr fchtoierig?" fragte Enna nach*

bcntlid).

„0 ja, hauptfäd)li(h ber Oielcn Sialefte halber. 68 braucht eine gute

SBcile, bis man fich ba juredjtfinbet."

„SBenn ©ie länger blieben unb e8 Sie nicht aHju fehr belästigte, mürbe ich

©ie bitten, mich im Sh'uefifdjen ju unterrichten," fprach Enna erröthenb.

„Söoju, mein .ffinb?" fragte er in gütigem Sone. „Cernen Sie bod) lieber

ctmaS, baS prattifchen SLkrtfj für Sie hat."

„9Ber toeifj, ob bieS beim Shineftfchcn nicht einmal ber galt fein toirb.

2Benn — maS ®ott oerhüten möge — mein armer SJrubct bodj nicht mehr

gefunb mürbe unb meine alte Sonte ftürbe unb ich ganj allein ftänbe auf ber

SOBelt" . . .

„Sun, maS mürbe bann gefdjehen'?"

„3ch toeijj c8 nicht. Eber ich glaube, bafj ich bann gern, fehr gern in ein

Jflofter ginge."

„Saju brauchten Sie bodj bie chincjifche ©prache nicht," meinte bcr Stif*

fionär mit gutmütigem £äd)cln.

„0 ! ich mürbe nicht in Sufjlanb bleiben, too man bie Älßfter aufhebt, auch

nicht in Suropa!" rief fie eifrig. ,,3d) mürbe arme fjeibenfinber aufjiehen unb

unterrichten.“
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„28aS haben Sie ba jerxiffen ?" fragte er ablentenb unb beutete auf bie

©apierfdfenifecl , Welche jcrftreut auf bcm Sifdfee, ber ©auf unb im ©rafe lagen.

„©idfetS . . . WenigftenS nichts Bon ©elang. 9iur einen ©rief."

„25en Sie erhalten haben?"

„©ein; ben id) fchrieb."

„Unb Weshalb jerriffen fie ihn?"

„3Bei! er nichts als Unwahrheiten enthielt. 2)aS helfet", fagte fie rafcfe,

„als ich ifen ftferieb. War baS nicht bet ffaH, fonft hätte ith ihn nicht ober anberS

gefcferieben. ©ber ich War taum fertig bamit, als ich etwas hörte" ... fie

ftodfte unb errbtfeete aufs ©eue . . . „unb ba tonnte ich Öen ©rief nicht abfenben.

Senn ich badete mit einem Schlage über ©tandfeeS, WaS barin fianb. ganj anberS.

9113 ich ihn ftferieb , War icfe fefer frofe geftimmt . . . unb jefet bin icfe’S nicht

mefer. Unb fo jcrri§ ich ifen."

„3Ba§ ijt 3hnen benn fo SlrgeS Wiberfaferen ?" fragte er oerWunbert.

„Sie Werben mich tabeln. Wenn idfe’S 3fenen fagc" . .

.

„3<h?"
„3a Sie, Weil Sie meinen Stummer finbifdfe finben Werben. 9lbcr icfe bin

nun einmal fo befefeaffen, baß ich mich fdfeWcr an 3emanben fchlicfec, aber Wenn

bieS einmal gefefeefeen" 9lbermal3 »erftummte fie.

„2Bo fott alles baS feinauS?" fragte er mit leifem Stimrunjeln.

„§err 3en!o Will fort," fagte fie rafdfe unb Icife, „unb ba§" . . . noch ein«

mal ftoefte ihre Stimme, fie bfiefte ftefe unb ftriefe mit ber .ßanb über bie

©apierfdfenifeel , fo bafe ftc Bon ber ©anl unb bem Sifcfee herab jum ©rbboben

flatterten.

„Unb biefe Slbreife betrübt Sic fo fefer?" fragte er fopfjdjüttelnb.

„3a," betannte fie treufeerjig. „Sr ift jo gut, fo theilnahmSooll. Sonftantin

finbet fo oiel ©ergnügen an feinem Umgang."

„3fer ©ruber," fpraefe ber ©rieftet mit einem flüchtigen Sädfectn , „wirb

©iemanben Bermiffen, fo lang ifem fjrau Bon Senncnbcrg bleibt."

„SaS ift richtig . . . Wenn nämlidfe feine ©crblenbung anhält. Säfee er fte

mit meinen 2lugcn, würbe er anberS über fie benfen. 3<fe Weih , bafe fie fidfe

über meinen armen ©ruber luftig macht unb feinen 9lnblicf wiberWärtig finbet . .

.

Sperr 3enfo hingegen meint cS Wirtlich gut mit ihm . . . unb bafür bin icfe ihm

bantbar."

„Urthcilen Sie über grau Bon Sennenberg nicht ju hart , ja ungerecht?"

fragte ber ©tiffionär emft.

„©ein!" rief ftc leibenfdfeaftlich. „3<fe Würbe feine ©efdfeulbigung erheben,

Wenn ich nicht ben ©eWeiS bafür hätte. 3>*fällig hörte ich fee einmal mit Sperm

3enfo über meinen ©ruber Sprechen, unb ba fagte fie ihm, bafe Sonftantin fie

langweile unb bafe fein 9lnblicf ihr etelhaft fei . .
. 3<h habe mich gehütet,

meinem ©ruber baS ju hinterbringen , benn eS Würbe ihn betrübt haben . .

.

aber Ber gef fen feabe ich bie fecrjlofcn ©Sorte nicht! Unb auch baS Bergeffc ich

ni<fet, bafe Sperr 3ento ihr Wiberfprach unb fefer lieb unb freunblidj Bon meinem

atmen Jhanfen rebete. 9ln ifem Bcrliert ßonftantin einen ffreunb. 91n grau
öon Sennenberg Würbe er nichts Berlieren."
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Ter ©tiffionär breitete feine Sanbfarte auf bem Üifdfc aus unb ftüßtc fid)

mit beiben .fjänben barauf.

„9!un ja," fagte er begütigenb, „Sic tjaben ©echt. fperr 3en f° ift rin

liebenStoürbiger ÖcfeHirftafter unb bat ohne 3tt>cifct ein gutes .fjerj. ©ber ber»

gleichen ©abebefanntfehaften barf man nicht ffreunbfehaften nennen, ©tan toeiß

jum Voraus, baß fic nur Don furjer Tauer fein tönnen unb hütet fich beshalb.

fid) innig an 3cmanben ju fd)ließcn , ben man heute fennen lernt unb morgen

toieber fdjribcn fehen toirb. Sie haben ein paar ©Jochen lang angenehm mit

.fjerrn 3enfo nertehrt — unb nun er geht, toetben Sic unb 3h* ©ruber ihn

oergeffen, toie er Sie."

„SOßic er mich," fprnd) fic langfam nach- „Tuff bicS gefchchcn toirb . . .

unb halb ... baran jtoeiflc ich feinen ©ugenblitf."

„3ft cs fo ernfthaft '?" badete ber ©liffionär. ,,©lfo barum toitt fic gar in

ein ftlofter gehen!" ©tit bem nachfichtig-mitleibSDoflen ©liefe bcs ©riefterS, oor

bem ade mcnfchlidjen Sd}toächen fid; enthüllen unb toeldjcr gelernt hat, milb

barüher ju urtheilen, flaute er baS junge ©täbchen an.

„Unb toie lange gebenfen Sie noch hier äu bleiben ?* fragte er fic.

„3cfj Weiß eS nicht," fpraeh fte traurig. „3cbcnfatlS aber nicht mehr lange."

„Unb bann lehren Sic nach Äußlanb jurüd?"

„3a. 34 Derfpüre jc^t fdjon fjeimtoeb nach ber ©bene . . . ©iS ju meinem

jefjnten 3ahre lebte ich in Stußlanb, auf unferem ®ute, in ber ©äffe Don ©toSfau.

Tann brachte man mich, tneiner ©uSbilbung toegen, nach Ttcöbcn, in ein ©täbchen»

penfionat, unb ba oeTlebte ich bie ©Jintermonate ber lebten fcchS 3Qhre. ©or
©cginn ber Serien fam mein ©ruber, um mich abjutjolen , unb ich reifte mit

ihm nach &aufe. TieS ift meine UebenSgefchichtc. 3<h fenne bloß TreSben unb

unfer ©ut unb beffen Umgebung. 3a richtig . . . auch in ©toSlau bin ich jtoti*

mal gcroefen; bort hat eS mir aber nicht gefaUen. ©uf bem i'anbe ift es mir

am liebften. 3<h Detlange nichts, gar nichts," fagte fte mit einer £eibenf<haftli<h«

feit, toclche mit bem Sinn ihrer ©Jorte in ©Jiberfprudj ftanb, „toenn nur mein

©ruber toieber gefuttb toirb. Türfte ich boch feine ftranfßeit auf mich nehmen!

(Sr hängt taufenbmal mehr am Tajein unb beffen ffteuben als ich."

„©in hrißeS, junges fjerj," buchte ber ©tijfionär, „unb baju ein ftiUcS,

etcignißlofeS Sieben: toie natürlich, baß biefeS ftinb fich an ben ©rften, ©ejien

hängt! ©ber biefer grühlingsfturm toirb Dorübergcl)en."

Sic plauberten noch »an aUcrbanb; er jeigte ihr bie fianbfarte unD be»

Zeichnete ihr bie ©egenb ©fienS, too er getoefen toar; öffnete, auf ihre ©itte,

auch bie chineftfdjc ©rammatif unb fagte ihr einige ©Jorte Dor, bie fie mit un*

geübter 3ungc nachfprach. ©ber ihm entging nicht, baß fie jerftreut toar unb

toiebcrholt nach ber ©artenpforte bliefte.

,,©3aS hat fie nur?" bachte er enblid). „©rtoartet fie 3«nanben? TieS

fönnte nur ©in er fein."

„3ft derr3cnfo ausgegangen ?" fragte er, um fich ©etoißfjeit zu oerfdjaffen.

„3a," fagte fie. ,,©r unb grau Don Tennenberg haben einen Spaziergang

unternommen. Sie bleiben lange fort, grau Don Tennenberg toirb boch fonjl

fo halb mübe," fügte fic bitter hinju.
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„2U{o — cifcrfücfjtifl
!" batfjte bet SjJrieftcr. „Sltmei, tbörichteS Äinb! 68

ift gut, baß biejer 9Jtann abrcift."

9Jtit einem 'DMe beugte Lintia fich Saftig über bie Sanbfarte unb ftellte

ebenfo Saftig eine 'Jteifje Don fragen au ihn. 6t fc^aute fich um. 9lm 6in»

gang be3 ©arten! »Daten 3ento unb fjrau Don Sennenbetg erfcf)ienen.

„9td) fo!" fagte fid) bet 'Dtiffionär. „Unb fie Will ben Slnfcfjein erWecfen,

als tjabc fie fich mit ganj anbeten Singen befdjäftigt benn mit bet Qfrage , ob

fit !urj ober lange tocgbleiben. Saturn atfo bicfet bläßliche ©ifer füt Elften
!"

VIII.

3«nfo unb feine »Begleiterin famen einfttoeilen tangfam nabet.

„Bitten Sic," fprad) 9Uice mit gebämpftet Stimme unb WieS mit ben 9tugen

auf ben 'Uliffionär unb baS junge ÜJläbdjen, „feben Sie, bafj icb Stecht batte?

3<h fagte 3bnen, baß Wir bie SBeiben beifammen finben toütben."

„9tun, unb Weiter?" fragte er ftnfter. „2Ba3 ift Schlimme! babei?"

„Schlimme!?" toieberbolte fie mit unfchulbig-crftaunter fDtiene. „©tauben

Sie benn, ich beabfidjtigte , etwa! Schlimme! ju fagen? Sas fiel mir bodj

nicht im Staunte ein! 3d) ftttbc nur, baß unfet 'Dtiffionär auffatlenb oft bie

©efeflfdjaft biefe! jungen 'UläbcbenS fuebt."

3ento bo£> bie Schultern in bie jjöbe. „Unb »nenn e! Wäre?"

„tDtein ©ott ! in Welchem Sone Sie mit antworten
!

jjat meine »Bemcrlung

Sie Dicllcicbt Derbrofjen?"

„3a," fagte er unWirfch, „benn fie ttang Wie eine — Serbächtigung."

üllice brach *n ein gelungene! Sachen au!. „Sie Werben unhöflich- —
Iber bet — ©iferfudjt muß man »Biele! ju ©ute halten.''

3enfo blieb itcljen. „Ser öiferfuebt ? 3d) Wäre eiferfüdjtig? unb auf Wen,

»oenn ich fragen barf ?"

„9iun, natürlich auf ben .fjertn im fcßWarjen 'Jtocfe. ©eftehen Sie e! nur,

baß cS Sie frf)on im Sößatbe ärgerte, all ich bie SBermutbung auSfprach, Wir

würben jftäulein Scntiloff in .foerrn fjagen’S ©efettfehaft öorfinben."

„töerjeiben Sie. 9lidjt bie »Bewertung War eS, bie mir mißfiel
, jonbern

ber Son, in Welchem fie Dorgebradjt würbe. C’est le ton qui fait la musique.

38a! wollen Sie mit aUcbem fagen? Siefcr ^rieftet ift mafello! Wie ba! Sicht

ber Sonne."

„2BeSbalb oertbeibigen Sie ihn. Wo Üliemanb ihn angtiff?"

„3dj bitte um SBctgebung, gnäbige ffrau. 3Benn man fi<h oerantaßt fieht,

Wiebcrbolt unb mit Siadjbrucf hetoorjubeben, baß man ber Slnfidjt fei, ein noch

junger tpriefter juche auf f alten

b

oft bie ©cfeUfchaft eines jungen TOäbchen» —
jo Hingt bie! eben nicht barnadj, als ob man feiner Sittenreinbeit ein lobenbe!

3eugniß auSfteUen Wolle."

„Sie finb ja ein beWunberungSWürbig feuriger 9tnWa[t für biefe feine

Sittenreinbeit, Welche, ich Wieberbole ei, 9tiemanb fidf anmaßt anjutaften."

„6§ gibt eine 9trt — in ber ©cfeUfchaft , in unferer ©cfeUfchaft ift fie

ju jjaufe biefe 9lrt — ohne beftimmte SInflage, ja fogar mit ber auSbriidflicheit

®erßhetung, baß e! 6inem fern liege, 3emanbem SBöfeS nadjjufagen, bennoch

Digitized by Google



190 £(utjd)e 9iunM$au.

üiefem ober Renern etWnS anju^ängen, Waä feinem guten Stufe gerabc nicht pm
5ßortf)eilc gereift. 3n ber ©cfeUfchaft , in unferer ©efettfdjaft gilt baS für

geiftreidf) unb pifant. Hier aber finb mir auf bem Sanbe, unter einfachen, ge=

raben Utenjdjen. Caffen mir bie Sreib^auSpflanje be» Salons, bie IDtäbifance,

bort, mobin fie gebärt. ^>ier berührt fte frembartig unb — unangenehm; be*

fonberS menn fie ihr Salonparfüm auf einen Ißrieftet unb ein junges 'Dtäbchen

au8ftrömcn laffen mill."

SUice flaute ihm ini ©cficht. 3b« fdjmachtcnben blauen Slugen blieften

hart unb böfe.

„3ft e8 ebenfalls bem Sinfluffe jener einfachen unb gcraben Seute juju=

fdjrciben, ba§ Sie fitb genötbigt fühlen, mir gute Sehren 311 crtbcilen?" fragte fte

mit erfünftelter Stube. „3m Salon haben Sie baS nicht gelernt."

3enfo erfannte, baß er fich oergeffen hotte unb »iel ju roeit gegangen mar.

„Sie hoben 9ted}t, gnäbige grau,“ fprach er, ftcb oerbeugenb. „Ser barm-

lofen 'Utebifance fod man nirgenb ein Hinbernifj entgegenfteHen. ©S märe

greulich, nicht maßt? menn man nicht einmal mehr ein irischen mebiftren

bürfte, fonbern ocrpflichtet märe, ben Slbmefcnbcu ©uteS nacbjufagcn."

©8 mar bie8 ein jmeifelfjafter Stüdjug . . . aber ihm fiel nichts 58efferc3

ein. Sr mar noch immer gereijt.

„Sie finb heute in einer unauSftehlichen Saune," fagte Slice. „fiommen

Sie, mir mollcn ein Heilmittel bagegen in 2lnWenbung bringen. IDiit ifl e8

freilich nicht gegeben, cS 3hnen ju Derabreichcn
; ich muf; bieS, ob mohl, ob übel,

einer Snbcren überlaffen, gräulcin Sentitoff’8 Sähe mirb Sie curiren. Ober . .

.

halten Sie eS etma für graufam, ba8 töte-ä-tßta ber Seibcn 3U ftören ?"

Sr hotte feine Selbftbcljerrfcbung miebergemonnen unb begegnete ihrem

lauernben Sädjeln mit ruhigem Sölicf.

„©eben Sie fich feine Stühe mehr, gnäbige grau. 68 mirb 3hnen nicht

gelingen, mich noch einmal ju fangen. 68 mar feßr tljöricht oon mir, 3h»
iäbficht, mich ein menig ju ärgern, nicht ju burchfchaucn unb McS , ma8 Sie

fagten, mit fchmerfäHigern Smfte aufjufaffen. Slber eine geiftreidje grau macht

fo leicht einen Jho«n au8 unS, unb batum fchäme ich mid) meiner Sieber*

läge nicht."

St 30g ihre sart parfiimirtc fpanb an bie Sippen unb ging bann rafdjen

Schrittes auf 9lnna unb ben Ißriefter 3U. 9llicc folgte ihm, ihre Sorgnette an

ben Slugen.

3>aS junge tDtäbdjen unb ber DJtiffionär fchauten Don ber Sanbfarte auf.

„Schweifen Sie jd)on mieber nach einem fernen Srbtheile?" rebete Sllice ben

Ißrieftcr an. „Wan fännte Sic ben Suropamüben nennen, hodjmürbiget Herr.

Sfflo maren Sie foeben?"

„3 ch 3eigte bem gräulcin bie 3 nfel DJlolofei , meldje ben 9lu8fäfsigen als

gufludjtSftätte bient," antwortete er.

„Hu! Wie baS flingt! 3Bo liegt fte benn, biefc unglüdflidhe 3ufel?"

„Hier." Sr bejcicHnetc mit bem ginger bie Stelle auf ber Sanbfarte. „Sie

gehört 31er ©ruppc ber Sanbmichinfeln. 3<h braute 'naljepi ein 3af)t bort 3U."

9llice fuhr Don ihm 3urücf.
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„gürcßten Sie nid^tS
,

gnäbige grau," fptad^ er mit fcßmachem Säbeln.

„3cß bin üor Slnftedung bemahrt gefeltebcn- Sludj ift eS jcf)on lange Ijer , feit

icß SUatotci oerließ; halb jtoölf 3a^re."

„Unb Sie moßnten bort ... bei SluSfäßigcn? bei lauter SluSfäßigcn?"

„3a. Stuf biefe Stolle »erbannt bic JRegierung bet Sanbmicßinfeln alle

biefe Unglüdlicßcn , bamit fie ißr] Seihen, baS in bev Sljat feßr anftedenb

ift, nicht auf Slnberc Überträgen, unb überläßt fie ißrem Sdjidfat. ©reife,

SJiänner, grauen unb ,Umber finb auf SJlalofei ju finben — Sitte oon ber ent*

feßlidjen Uranfßcit behaftet, ©iele fied) unb elcnb unb furchtbar entftettt. Slrrn

unb untoiffenb finb fie auch, biefe bejammemsrnertßen Gben6ilbet ©ottcS. Slls

mir ißre Siotf) in ihrer ganzen ©rößc jum erften 'Ulalc oor Singen trat, mußte

ich tuic ein ftinb meinen."

„Unb mic leben fie, biefe armen fDlenfdjen?“ fragte Slnna haftig. „©efeßießt

öon Seiten ber Regierung nichts SlnbereS, als baß man fie einfad) fortjagt?"

„SlicßtS . . . Xer .fjeibe tennt ;unfer SJtitleib nicht. Silles, luaS feßmaeß

ift unb franf. crfcheint ißm ein Uebcl, beffen man fid) ,
je eher, je beffer, cnt=

lebigen fott. Sind) in China läßt man bie Uranien auf ber Straße liegen, unb

bic Uinber, meldje man nicht ernähren mitt ober fann , merben Don ben ©Item

auSgefeßt. Xer .fteibc meiß eben nichts Dom ©Dangclium ber Siebe . toeldjeS ge=

rabe ben .Ihanfcn unb Schmalen bic meifte Sorgfalt angebeißen läßt. Unfer

©rlöfcr ßat immer an bie Sirmcn unb Uranien geba<ßt, unb baS Äinb ßat er

jur ßöcßftcn SBiirbe erßoben, als er fid) unter bic Älcincn feßte, fie fegnetc unb

fptaeß : „32ßer eines biefer ,Uleinen aufnimmt in meinem Stamcn, ber nimmt mich

auf, ober: SOBcnn ißr nicht merbet mie bie Uinbcr, toerbet ißr nicht cingeßcn ins

fjimmclrcid), unb alle biefe feßönen SBortc, bie Sie ja fennen unb mit melcßen

er uns baS Uinb emft unb cinbringlicß an baS .fjcrj legte."

Silice blidte jur Seite. Sitte biefe erhabenen ©ottcSmorte mären ißrem ©e=

bäcßtniffe entfeßmunben. SllS Uinb ßattc fie biefelben ansmenbig lernen müffen

unb ßattc fie gcbanfenloS naeßgefproeßen . . . unb bann maren bie Goangclien

bei Seite gelegt morben, unb fie ßattc baS 39ucß fein einjigeS SJtat mieber gc=

öffnet. Sin 3cium ©ßtiftum glaubte fie nießt . . . ober oiclmeßr fie baeßte ein-

fach nidßt an ißn
;

niemals. Gin cigentßümlicßcS Unbehagen übcrlam fie .

.

.

XiefeS etuige Ghriftentßum, baS ©inem bei jeber ©elcgenßcit aufgetifeßt mirb!

Slittia hingegen fagte: „3BaS aber tßut man für bie Uranien auf SDlalotei?"

„2Bir tßun, maS mit lönnen," ertoiberte ber SJtiffionär. „Gs foftctc uns

große SJtfiße, bic Sinnen, melcße in jebem ffremben einen Verfolger feßen
,

ju=

traulicß 3U maeßen. 3“ Slnfang liefen fie babon . . . Xicf unb mit graufamer

fiärte ift ißnen eingeprägt morben, fieß Sliemanbcm näßern ju bürfen. Söir

aber rebeten fie freutiblicß an, unb fie faßten balb Zutrauen ju unS. 3ßrc

SBoßnungeti ftnb elenbe Jütten, melcße mau richtiger .flößten nennen fottte unb

bic fie fcßußlol ben Unbilben ber Sßitterung preisgeben, maS für bic Slrnten

um fo oerßängnißöollcr ift, als gerabc ißr Seihen cor Slllcm trodene unb marrne

SSoßntäume bebittgen mürbe. Slucß an SBäfcße leiben fie bitteren SJtangcI. Oft

gebricht eS ißnen fogar an elcnben Sappen, um ißre SBunben ju bebeefen."
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„0ott im fnmmel !" rief 9lnna aul. „Unb loir fitjen ^ier, beltcibet , mit

9111cm Bcrforgt, unb biefc unfere armen Söröber unb Sdjtoeftem entbehren ba8

Stothtncnbigftr! @8 ift fÜTdjterlidj."

„2Bir helfen ihnen, fo tneit bici in unferer TOncfjt fleht," fuhr ber IDtiffionär

fort. „9lbcr leibet finb unfere 5Jtittet gering. Xer 9lothteibenben gibt eS ju

2Me. 68 märe mein fehnlidjfter Üüimfch getoefen, ben 9lrmen ein geräumiges

Spital ju erbauen. 9lber id) hatte (ein Selb, unb aufjerbem tnurbe id) tränt,

fo ba§ ich bic 3nfel Oerlaffcn mufjtc. Xer 2lbjd)ieb fiel mir fdjtocr. Sic toaren

mir fo anhänglich . .
."

3n biefem Slugcnblicf tourbe ba8 ©locfenjeid)cn jum fDtittagSmahl gegeben.

,,©ott fei Xant!" badete 2llice. „So ein ©efpräd) tonnte ©inen um jebe

ScbenSluft bringen."

Sie fab fich nach 3en(o um. Sein ©cfidjt trug eine finftere fWJienc, unb

feine 21eigen hingen unoertoanbt an bem Slntlif) be8 jungen HtäbdjenS, ba8 gleich

bem tpriefter, mit tocltentrücttem 2? tiefe in8 iyemc f(haute.

Xa8 ©loctenjeidhen ertönte noch einmal.

„3tneite8 £äuten!" rief SIlicc mit erhobener Stimme. „3dj tnu§ biefe

Xräumer tnadjrüttcln," flüfterte fie 3cnfo ju. Xer ftfinfUn niefte jerftreut.

„Äommen Sie, meine fjerrf(haften", fprad) 9Uicc tociter. „Xie tßrofa bc8

ficbenS tritt in ihre 3tcd)tc. HJtan ruft un8 jut Suppe."

Sic begaben fid) nach bem Spcifcfaal. too 2lnna fid) Bon ihnen trennte, um
fid) in ba8 3intntcr ihres SSruberS 3U Berfügcn. 3cnfo flaute ihr nad) unb

machte bann eine cntfdjiebenc Söetocgung. 6r fd)irn einen ©ntfdjlufj gefaxt ju

haben.

IX.

„6iferjüd)tig!" badete er, toährenb fic bei 2ifd)c fafjcn. ,,©S fällt mir nicht

ein, ciferfüd)tig ju fein. 3um ÜJtinbcften bin icf) eS nicht im lanbläufigcn Sinne

bcS SBorteS." 6r fanbte einen herauSforbernbcn £81 icf jum DJiiffionär hinüber,

toeldher am anberen ©nbc beS XifdjcS fa§. „Xicfer fJJlann ift gefährlich- 9lHe

übcrjcugungSftarten 'Dtenfchen ftnb gefährlich unb bieS befonbcrS einem jungen,

unerfahrenen ©cfdjöpfc, ba8 fid) nach einem SBirtungSfreiS fchnt unb beffen über-

BolIcS |>crj nicht toeifj. toaS eS mit feinem Ueberfluffe anfangen foH. Staturgcmäfj

neigt biefeS unruhige 9Jtäbd)cnhcrä fid) jucrfl bem Kanne ju. ginbet cS ba

nicht , toaS eS fuchtc, bann liegt bic ©efabr nahe, bafj bic ©nttäufchung c8 auf

3rrtnegc treiben tönnte, unb baBor tnill ich biefeS Äinb betoahren. 68 ift, büntt

mich, immer noch beffer, fic hängt ber ©inbilbung, mich 3U lieben nach, als bafj

fie fid) Xingc in ben flopf fcfct , bic für ihre ganje 3u t'mft BcrhängnifjBotl

toerben tönnten. ©8 toirb mir toenig foften, biefen bJiifftonär mit feinen 21uB*

fähigen unb .Öeibenfinbern aus bem gelbe }U fchlagen ... ein fchon halb be*

ficgteS fDtäbchenfjerj ift jdjneU ganj getoonnen! 'Dtcin 6ntfdt»Iu§ ftcljt feft: id)

bleibe. SBleibc, bis er fort ift. Xann mag fie ihn unb mich Bcrgeffcn."

'Unna liefe fid) ben ganzen Xag nicht mehr Mieten, ©rft am 9lbenb erfdjien

fie im Speifeiaal. Sie iah bleich unb angegriffen auS. 9llice unb 3cnfo fajjen

in einer genftcrnifche unb fpielten eine Partie Sdjad). 3cnt° athmete auf, als
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er bie fchtanfc TOäbcbcngeftalt itn 3iaf)tncn bcr l^iirc cvfcfjmite . . . 6t tonnte

eS foum ortnatten, ihr feinen neuen ©ntfdjluh mitjutbeilen. SllS er fie tomtnen

fab, fprang er auf unb eilte ifjr entgegen.

„3<b muh gleich tuieber fort," jagte fie, fid^tlid^ jerftreut, unb trat an

Slticc b«an. „TOein Sruber ift beute febr leibenb. 3<b tarn nur, unt 3bncn

gute Stacht unb 3buen" — fie febaute auf 3en(o — „Slbieu 311 fagen. 93ict=

leicht reifen Sie fd^on früh TOorgenS ab, unb ba hätte ich Sie nicht ntcbr

gefeben.“

6r empfanb cttoaS toie Serlcgenbeit unb — 6nttäufchung. Sic fd)ien fi<b

mit bem ©ebanten, ihn febeiben ju feben, fchon oolltommen bertraut gemacht ju

haben; fdbien eine Slenbetung feiner Slbficbt nicht ju ertoarten unb ebenfotoenig

,}u toimfeben. Unfd&liifftg ftanb er Bor ihr unb tourte nicht, toaS er fagen foHtc.

„©lüdfliche Steife benn," fpradj Slnna unb ftreefte ihm bie föanb bin. Sie

febaute ihm babei nicht inS ©efidbt. „fieben Sie toobl."

6r fühlte, bah er erblaßte. $umpfet 3orn toiber fich felbft fafjtc ihn an.

SBetdber bBfe ©eift batte ihn benn baju getrieben, überhaupt Bon Slbreife ju

fpredben? 6S toar ihm ja niemals 6rnft bamit getoefen! $a§ erfannte er

jefct. Slber tooju bann biefe lächerliche Äomöbie? 3Bic albern fam er fich

felber Bor!

Schon machte fte TOiene, fich jum ©eben ju toenben. 6r tooHtc ettoaS

fagen, bie SBortc blieben ihm jcboch in ber Ächte ftedten . . . 6rft, als fie fchon

ein paar Schritte 3111 2büre bingemacht batte, rannte er ihr nach unb Bettrat

ihr ben 3Bcg.

„3cb reife nicht ab. 3ch bleibe."

6r ftie| biefe SBorte in rauhem unb 3ornigcm 2onc berBor. 3ejjt febaute

baS junge TOäbchen ihn an. 6S toar ein erstaunter unb ernfter 33Iicf, ber

ihn traf.

„fpätte ich baS getoufjt, toilrbc ich meinen franlen Srubcr nicht Bertaffen

haben," fpracb fie langfam unb ohne einen Schimmer Bon greube. ,,©utc

Stacht."

6 r machte eine linfifd^e Sßcrbeugung unb ließ fie geben.

Silice fing laut 3U lachen an.

„Sitte, treten Sie bod) 3um nächften Spiegel bin unb fchauen Sie fich an!"

rief fie fdjabenfrob. „6in fo betroffenes ©eftd^t ficht man nicht alte läge. Sie

batten eine anberc SBirlung ertoartet, nicht toabr? 3Bir grauen ftnb eben

unberechenbar. Sogar bie jüngftc unb unerfabrenfte toirb einem fo getoiegten

SEßeltmannc, toie Sie ftnb, immer ein Stätbfel bleiben."

3m Stillen Bertoünfdjte er fte unb ihre ©abe, ihn BöHig ju butdbfcbauen.

3nbeffen gelang eS ihm, fich Su bedingen unb in leiblich gefaxtem Jone 3U

ertoibem: „fjeute ift cntfchicben ein UnglücfStag. ©ine Stiebcrlage folgt ber

anberen. 35a§ meinem Scheiben Spänen nachfliehen toürbcn, habe ich mit

nicht eingebilbet. Slbet idb hoffte, bah mein Sleibcn bodj eine Slrt Bon greube

beroorrufen toürbe, unb toeber Sic noch gtäulein Sentiloff toaren grohntütbig

genug, mir biefen {leinen Triumph 3u gännen."
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„'lld)! m i d) laffen Sic gcfäfligft aus bntt Spiele!" fagte Slice. „
SD1 i r

unb meinem gmpfinbcn galten toebcr bie Sbfchiebifomöbic nod) ber coup de

t6te bei
:
3d) bleibe. Sbcr mcnn ei 3h*er ©itcllcit einige ©cnugthuung gemährt,

fage id) 3hnen m ' 1 bcm 9rb§tcn Vergnügen, bajj 3he neuer @ntfd)lu§ ntic^

riefig freut, fyüt Sie mag ber heutige Jag ein Unglürfstag fein: ich hingegen

habe alle Utfadje, ihn in meinfm ßalenber rotf) an.juftreic^en. Sie bleiben hier,

unb mein ©emahl fommt morgen an — bai ift beinahe ju Biel bei ©lüefei

für einen Jag."

3hte Cippen »eijogen fid) ju einem gcringfd^ä^iqen £äcf)ctn . . . Dann
fcnfjte fic unb ftrid) mit ber flachen .fjanb bie fyiguren Dom ©djachbrett.

„fiaffen Sie uni noch eine Partie machen," fagte fie. „Jai toirb unferen

©ebanfen eine anbere !Rid)tHng geben, ÜJlcinen Sic nicht auch?"

(fr oerneigte fich juftimmenb , unb toährenb er feinen Dcrlaffenen '4Jlot}

toieber cinnahm unb bie Figuren medjanifd) auf bem Brette aufjufteHen begann,

badjte er bei fich: .. Jaf)in bringen toir ei, mir falfchen Spieler. J)ic ehrlichen,

geraben üüatureu menben fich mifjtrauifdj Bon uni ab unb bie uni ©leichgefinnten

fehen in unfetc flarten. Sm (Snbc bleiben bod) immer mir fel&cr
,

bie mir uni

fo flug, fo oorfichtig bilnfcn, bie Uebcrliftcten."

(S$lufj im nädjfttn .(ptit.)
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9t c D e

jur geier bcä Seibnij’f elfen ®ebäd)tnij?tageS

in btt ÜUabemic bet SBiffenfdjaften ,ju Berlin am 3. 3uli 1890 gehalten

Don

<f. bu Boi8 = llft)tnonb*).

SBergegentoärtigt man fid) bic gcifiige ©eftalt beä aufjcrorbenttichcn BianneS,

bem 311 (t£)rcn mit olliätirticf) an bicfem läge Bcrfammclt finb, fo crftaunt man
fictS üon 9teucm über bic faft fcbranfenlofe SBeite feines ©eftdjtöficifeä unb bie

faft unenbÜt^c 9Jtannigfaltigleit feiner 3»tcrcffen. Jtaum erfeijeint eS benfbar,

baß bie Etaatsfdjrift , roetd^c bem Äönige Bon '-Preußen bas Jürftcntbum 9!eu>

djätel jufpraeh, berfclben <feber entfprang mic bie ^rotogaca , bie 9lnalt)fi§ be§

Unenblidjen unb bas toatjrc fftäftemaß bemfcI6en ftopfe mie bie präftabilirte

Harmonie unb bie Xbeobicee. Sine Cütfc inbeffen in biefem beim erften SSIidC

aHumfaffcnben SBilbe fällt bei näherer Betrachtung auf. Siebt man ab Ban

bem lateinifdjen ©ebidjt, in meinem ßeibtiij Branb’S Sntbcefung beä SPboSpborS

fibetfdjtoänglicb feiert, fo fuebt man toobl octgebenS nach einer Begebung unfereS

petos 3ur flnnft. Xaß feine 9lr8 combinatoria mit frönen fünften nichts 3U

tbun bobe, bebarf nicht ber Sttoäbnung. 9tur gelegentlich unb febt jerftreut

fommen in feinen Schriften unb Briefen Bcmerfungen übet ftunft unb über baS

Schöne Bot; einmal lägt er fich über baS SBobigcfallcn an ber ÜJtufiE etloaS

nuSfübrlichcr Bemebmen, beffen Urfache er in einet gleichmäßigen, obfehon un=

fichtbaren Crbnung bet Betnegungen ber 3itternben Saiten fucht, „bic ... in

uni . . . einen mitftimmenben UBiberball machet, nach toelchcm fich auch unfere

liebenSgeijtcr regen ". 1 Xod) mar fidjtlich bic Sinnenmett für Ccibnij nur tnenig

ba
;

bie Sllpen unb bie italienifd)cn ftunftfdjäbe fab er tnobl mit 9lugen , aber,

mic mir beute fagen, fcelcnblinb. 2luf bie Schönheit tarn eS ibm nicht fonber*

lid) an; mit Sinem 2Bortc, nie mitb biefer fpetfuleS am 9tocfcn einer ümpbalc

betroffen.

*) Sue bra Sijmngtbruditrn btt SKabemit mitgttf)tiU Dom Sttfofftt.

i f 'A. ittunt>fc$au. XVII 2. 14
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Xiefelbe Sßetnachläiftgung menigften! ber bilbenben ffunft fällt bet ©oltaire

auf, bet all ©olt)f)iftor fonft mit fieibniz cinigerntaffen ncrgtcid)bar ift unb man

muff, mic id) früher einmal hier aulführte, bii ju einer btitten ©eneration, bii

ju Xiberot in granfreid)
,

ju SBiitcfelmann unb Seffing in Xcutt^lanb fjerab*

fteigen, um auf etitjdjiebene Xfjeilnabme an bilbenbet ffunft, unb auf äBürbigung

ihrer Stellung im Kulturleben ber SBölter ju ftoffen.

Xer fo abgegrcnjte 3citraitm ift für bie ffunft, einiger hemorragcnbcn Er*

fdjeinungen ungeachtet ,
einer bei Wiebergangel getnefen, mährenb et für bie

äBiffenfdjaft einer ber ruhmboUftcn tnar. betrachtet man bie gefchichtlichc Ent«

toicfelung biefer beiben Wichtungen mcnfchlichen Schaffen!, fo jeigt ftch in bem

beiberfeitigen ©ange feinerlei Ueb'ercinftimmung. SBäljrenb ber häuften Slütbc

ber griedjifchen tpiaftif gab e! noch faum SBiffenfchaft. Wm Anfang ber ffunft*

periobe, bie mir all Cinquecento zu bezeichnen pflegen, ragt freilich ßionatbo’8

Wiefengeftalt , ber neben unfterblichen ffunftfdjöpfungen zugleich tpfjiqfifcr hohen

Wange! tnar. Xod) mar er all foldjer feiner 3C>* fo ichr Poraul, baff bie! ge«

miff nicht all betneil bafür angeführt toerben fann, wie Wuffdjtoung ber SBiffen«

fchaft Wuffdjmung auch ber ffunft bebinge
; fo tnenig, baff Michelangelo ftar6 an

bemfelbcn Xage, tno ©alilei geboren tnurbe. 3n bem gemeinfamen Wuffchtoung

non ffunft unb 2Biffcnfd)aft um ben Slnfang biefe! 3aljrhunbcrti toirb man nur

ein zufällige! 3ufamnte«trcffen crblicfen bürfen: bie ffunft oerbarrte feitbem

beftenfaHi auf gleicher .§öt)c , bie SBiffenfchaft ift noch immer in unabfehbarem

Siegeslauf begriffen.

3n ber Xhat ffnb bie beiben Wichtungen fo Pcrfchieben. baff man leicht ftefft,

tnie bie aBiffenfcffaft ber ffunft, biefe ber 3Biffenf<haft nur äufferlich helft« fann.

„Xie Watur', fagte ©oethe treffenb zu Etfermann. — ohne zu ahnen, tnie herbe

Wntoenbung feine SBorte auf eine Seite feiner eigenen tniffenfchaftlichen ©e*

ftrebungen finben fBnnten — „bie Watur Derfteljt gar feinen Spaff; fte ift immer

toahr, immer ernft, immer ftrenge; fie hat immer Wccht, unb bie gehler unb

3rrtf)ümcr ftnb immer be! Menfdjcn."* Um bie Widfjtigfeit biefe! Sluifpruchci

noHauf zu empfinben, muff man gctooljnt fein, inbem man al! Experimentator

ober ^Beobachter felber föanb an! 2Berf legt, ber Statur in! unerbittliche Wntliff

Zu flauen, unb bie, faft fbnnte man fagen, ungeheure ©eranttoortlichfeit auf ftch

Zu nehmen, toelchc in bem WuffteUen auch be! geringfügigften Sachoerhalte! liegt.

2Bai in biefem Wugenblicf, unter biefen Umftänben gcfdjieht, tnürbe unter ben«

felben Umftänben nor negatin unenblicffer Seit aud) gefächen fein, nach pofttio

unenblicher 3eit noch gefdjehen: ba! ift ber inhaltfcfjtocre Sinn jeber richtig ge«

beuteten Erfahrung. Wur ber Matljematifer , beffen Xhätigfeit ber be! erperi»

mentirenben gorfdjer! näher Dcrtoanbt ift, al! man fich oorzuftcllen pflegt, fennt

etoig unPerbrüchlidjen ©efeffen gegenüber ba! gleiche ©efühl ber SBeranttoortlich«

feit, ©efchmorene 3eugen Por bem Widjterftuhl ber SBirflichfeit, ftreben fie beibe

nach her Erfenntniff ber SBelt mic fie ift, innerhalb ber un! burch bie Watur

unfere! 3nteHect! geftccften ©renzen. gür biefen beängftigenben Xrud , unter

bem er arbeitet, entfehäbigt aber ben goridjer ba! ©etoufftfein, baff auch hie ge*

ringfte feiner Stiftungen ein Stritt oormärt! ift über bie hb<hfte Stufe feiner

gröfften ©orgänger
; baff fie möglid)crmeife ben ffeim unermeßlich mistiger theo«
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retifdjer ©infidjten unb praftiftfjer ©rrungenfdjaflen enthalt, lute bie SBoEafton»

fdjen Sinien im Soectrum ben fictm bet Spectralanaltjfe
;

baß folget ^JreiS

nidjt bloß bem uon bet Statut erhobenen ®enie, fonbetn aud) bem gcluiffenßaften

§leiße bei mittelmäßig IBegabten tuinft; cnblidj baß bie 2öiffenjd)aft, inbem fte

bem menfcfjlicfjen ©eift bie fjcrtfdjaft übet bie Siatur öetlcifjt , bal abjolutc

Ctgan bet Gultut ift ;
baß ofjne fie nie eine toabre Pultur geluorbcn tuäte, unb

baß oßne fie bie Gultur mitfammt ber Äunft unb ißren äBerfcn jeben lag
toicbet tetlungllol betfinfen formte, luie am Slulgang ber antifen 3Belt.

9lud) barüber tröflet biel 33etoußt)ein ben f^orfdEjer , baß eine gebanfenlofe

'Hienge, inbem fie bie if|t fo gefpenbeten 2öof)(tljaten genießt, faum tueiß. tuem

fie fte berbanft; baß tuäßrenb bet 9iamen jebel SUtufifDirtuofcn in Slßer fDtunbe,

unb ber ünjterblidjfeit in ben GonDetjationl-ScEicil für bie gebifbeten Stäube

geluiß ift, bei uni bet Flamen beffen fo gut luie unbelannt blieb, bem jener

ßödjfte Dtiumpß bei etfinbenben jDtenjdjengeißel gelang, übet loeite Sänberfttecfen,

übet ©ebirg unb Dfjal burd) einen itupferbraßt ben Älang einer Stimme Der«

neßmbar 3U madjen, gleicß all fpräc^e fte uni inl Dfjr.

„Stuft ift bal Sffliffen, ßcitet ift bie Äunft", Jbnnte man bal Didjtcrtoott

toenben , ebne baß cl minber juträfc. Die Jfhinft ift bal 9ieidj bei Schönen,

bei Sdjaffenl beffen, mal burd) ßalb finnlidjel, ßalb jeetijdjcl aBoßlgefaUen uni

beglüdt, unb bamit ift gejagt, baß fte im lueiteften Umfange ein SRcidj ber ffrei«

beit ift. fpict loalten feine ftatven ©efeße; feine ftrenge Gaufalität binbet bal

©efdjeßen in bet ©egenloart an bal in iDergangenßeit unb 3u fun ft; Wn unbe=

bingtel 'Uictftnal uerbürgt bal ®elingcn; luedbfelnbcr ©ejeßmarf bet 3c'ten.

SSöifer unb fBlcnfcßen maßt fidß Sob unb Dabei an, luie benn bie fjertlidjfeit

gotßifdjen Äirdjcnbauel bem adjtjeßnten .Jaßrßunbert jum ©cfpött geluorbcn luat.

4pier luitb ju Scßanben jene ©rflärung bei ©eniel all bei Dalentel 3m ®e-

bttlb; eine gliidlidße Cffenbarung erjeugt ein uni mit elementarer ©ctualt et«

gteifenbel unb erßebenbcl ©ebilbe, bal bet narßträglid) uon ber Jtunftfritif ifjm

aufgebtungenen tieffinnigen Deutung ju ipotten fefjeint
;
unb bie begnabetc fjanb,

toeldje foldjel Dollbtingt, ift aud) eine flBoßltßäterin ber fotgentrüben fDlenfdjßeit.

Seiber liegt el in bet fJlatur ber Dinge, baß nießt jebet 3e>t f°Idje .ffraft ent«

jptießt
:

ßiet tuirb einmal in einet Stiftung bal fööcßfte ßerborgebradßt , in

beffen Sladßeiferung bann 'JJlcnfdjenalter um SJlenfcßenalter berjloeifetnb fid) ab-

müßt. Die fdjbnftcn Äunfttßeoricn uctmögen lueber ben Sinjelncn übet bie

Sdjranfen feinel natürlichen Jfönnenl fortjußeben, uoeß im großen ©anjen einer

finfenben Äunftperiobe ein beffetel Sool ju bereiten. SBal frudjtet bal nun

fd)on geraume 3e't bie Äunftluelt fpaltenbe ©erebe über ^bealilmul unb 9ta*

turalilmul ? .£>at el uni Dor ben oft fcßluer ju ertragenben Slulfdßreitungen

bei leßteren beluaßrt? Sucßt nnrß Steuern , breiftel 9lufftecfen einer ffaßne,

luelcßer ber unmünbige Raufen blinblingl folgt, tragen ben Sieg bauon, bis

bal Abgelebte irgenbluic burdj ffftifcßel abgclöft luirb, ober bil einer Grfcßcinung

Don gebietenber fooßeit bie fjerrfcßaft untocigetlidß jufäHt.

Stocß lueniger fann bie ftrengere äBiffenfdjaft ber flunft aufßelfen, unb fo

einanber innertidj frentb, oßne einanber tuejentlicß 31t beeinftuffen
,

geben beibc

tßren eigenen 3Beg, jene halb etlual fdßneEer, 6alb etlual langjamer ftetig auf«

u*
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fteigenb, bicfc in erhabenen SBogen auf« unb abjcfftoanfenb. Sine üon beiben,

bie Ehinft allein, jum fDlcrfmal ^öc^ftcr (Entfaltung menfcfflieher ©eiffebfraft

flemueln ju Wollen, toie eb Don ben bet SBiffenfcffaft ferner Steffenben nic^t

feiten gefeffiefft, ift jtoeifellob ein 3nttjum; aber freilich leuchtet ber 9}tcnfd)fn=

geift am ffellftcn, too ©tanj ber Äunft mit ©lanj ber SBiffenfdjaft fieff eint.

Uebrigeni finbet tjicr Sleffnlicffeb ftatt toie in ber prattifdjen Gt£)if. 3e

tiefer gefunfen bie Sitten einer 3cih eines Solfeb finb, um fo mehr befanntlicff

toirb Don Xugenb gerebet. 3e mehr naturtoücffftge Scfföpfungöftaft Dctfagt unb

Derficgt , um fo höbet fcfftoiflt bie (Jlutff fifUjetifd^er Iheoricn. fjermann fioffe'b

„©cfdjicffte ber Sleffhetif in Xeutfdilnnb" 8
bietet ein etmübenbes unb entmuiffi'

genbeb 33ilb biefer langen unb ftucfjtlofen Semüffungcn. Xic ipffilofophtn aller

Schulen hoben fid) in abftracten Formeln überboten, um begrifflich feftjuftellen,

toab Schönheit fei. Sie fei bie (Einheit in ber 'Itannigfaltigteit. ober bie 3wetf=

mäffigfeit ohne 3toccf, ober bie unbetouffte Sernunftmäffigfeit, ober bas 3lbfolute

in finnlidjcr Griffen} , ober bie genoffene Harmonie beb abfoluten ©eifteb, unb

bergleieben mehr. Slbet jtoifeben biefen allem Sdbönen jugefeffriebenen, angeblich

fein SEÖefen aubmacf)enben (Eigenfchaften, unb ber (Empfinbung felbff beb Schönen,

ift faum mehr 3u fQmmenbang alb jtoifeffen ben Sletffer- unb SchallfchtDingungen

unb ben unb baburd) jicm Setoufftfein gebrachten Dualitäten. 6b bürfte benn

audj ein Dcrfeblteb Unternehmen fein, einen 3lubbtucf ju erfinnen, ber bie mannig-

faltigen Sitten ber Schönheit gleidjmäfjig beefte : bie Schönheit beb Äobmob im

©egenfajj jum 6haob, einer ©ebirgbaubfiefft, einer Stjmphonic. eineb Xidjttoerfeb,

ber tJiiftori alb EDlebca, einer Siofc; ober allein in ber bilbenben Efunft bie Schön-

heit beb .ftölner Xomb, beb .fcetmeS , ber Sirtinifdicn SJiabonna, eineb ©enre-

bilbeb, einet Canbfcffaft, eineb StiÜlebenb, eineb 3apanif<hen fHaufengcflecffte».

Sagen toir lieber, baff toir hier, toie an fo Dielen fünften, auf ein Unertlär-

lidheb in unferer Crganifation ftoffen; ein Unaubfpredhlichcb , aber batum nicht

minber fidjer 6mpfunbcneb, offne toeldffeb bab Sehen unb ffffmueflob grau ba=

ffinflöffc.

Sei Seffilier finbet fieff eine Unterfucffung ü6er bie Sd)önffeit beb menfeff«

Hcffcn fiörperb,4 6r unterfeffeibet eine areffiteftonifeffe Schönheit unb eine folcffe,

toeldffc auf Slnmutff berufft. Sor jtoanjig 3offren am gleichen Xage, in einer

Siebe über Scibnijifdffe ©ebanfen in ber neueren 'Jiaturtoiffcnfcffnft, befämpfte ich

ben ÜRationalibmub in ber Sleffffetif, in toclcffcm bab Dorige 3affrhunbcrt Pielfacff

befangen toat, unb icf) toagte unter Slnbercm ben Slubfprucff: „So toenig toie

für bie Höhlung ber fDlelobic, ift eine ©rflärung für bie Slnjieffung benfbar,

toclcffe bie feffönen formen beb einen ©efcfflecffteb auf bab anberc üben." * Sei

näherer Uebeilegung ift in ber Xffat gar nicht cinjufeffen. Warum gerabe biefe

3orm, bie man naeff geeffner bnrdff eine trodene ©leicffung mit brei Sariablen

barftetlcn lönnte, meffr alb taufenb anbere 'Ulöglicfffcitcn unb beglüeft. 21 ub feinem

abftracten ißrincip, feiner Slrcffitettonif, feiner ftogarth’fcffen Höctlenlinic läfft fid)

bieb ableitcn. Gin 3Q fft nad) meiner Scmerfung erfeffien 6ffarlcb Xartoin'b

Desccnt of Man , Worin bie in ber (hierin of Species nur angebcutcte Sehre

Don ber gcfdjlcchtlirbcn Slublefe aubfüffrlich abgeffanbelt unb in iffre Gonfcqurnjcn

»erfolgt toirb. Siocf) ftefft mir lebffaft im ©cbädfftniff, toie unfer XoDe, alb ieff
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einft iljm gegenüber bic Serecf)tigung beS SitaliSmuS Beftritt , mid) mit bem

Ginmanb in Serlcgenheit fcfcte, bafj in bei organiidjeti Satur, beifpielStoeife in

bem ©efiebet eines IßfaueS ober SotabicSDogelS, SujuS fjerrfdjc, ba bod) Stau*

pertuis’ 6afc Don bet fleinftcn Sction in ber unorganifdjen Satur foldje Ser»

fdjtoenbung auSfchliefje. Sun fdjien bieS Säthfel gelbfl : unter ber SorauSfeffung

freilich , bafj man and) Spieren in ihrer Srt einigen SdjönhcitSfinn pgefte^e.

SaS farbenprächtige fjodhjeitSlleib ber männlichen Sögel mag entftanben fein,

inbem bie Skibchen bem am beften gcfdjmücften freier ben Sorjug fehenften,

fo bafj eine immer reicher Derjicrte Sachlommenfdjaft crtoudjS. Sie männlichen

fßarabieSDögel fieljt man 3ur 3^* ber Paarung ihre Schönheit oor ben SBeibchcn

metteifemb jur Schau tragen. Sie melobifche Segabung ber Sadjtigall fann

man gleichfalls fo )u Stanbe gefomnten ftd) beulen, toenn man ben Sadjtigallen»

toeibchcn, ftatt beS (Gefallens an bunterem ©efiebet , mufifalifdje Gmpfinbung

aufdjreibt. Sartuin fpinnt feinen ©ebanten toeiter bahin aus, bafj auch beim

Slenf^engefchlecht getoiffe Stcrlmale ber ©efehledjter , ber toürbcoolle Sart beS

StanneS, ber herrliche ftopffdjmud bei SkibeS, burch gefchlechtliche SuSlefc cnt=

flanben fein möchten. 6 GS ift befannt, toie burch miebcrholtc Ginführung

fdjöner tfdjerfeffifcher SftaDinnen in bie .öarcmS ber Dornehmen Sürfen ber ut*

fprünglichc mongolifche SppuS oft 31c cbelfter ©cftalt umgetoanbelt ift. Sodj

höhet hinauffteigenb bürfen toir aber jefct in bemfclben öebanfen bie Sntmort

auf bie fffrage finben, morin bie 9ln3iehung murjele, toelche bie meiblidje Schön»

heit auf ben Stann übt. Sach unferen Sorftellungen ift baS Skib nicht auS

einet Sippe beS erfien SlanneS gcfchaffen toorben, toaS auf motpfjologifche

©chmierigfeiten ftöfjt, fonbern ber 'Diann felber mar cl, ber im Sauf 3ahilofer

©efehledjter burch natürliche 3iichtnng baS SBeib fo ftch etfehuf, mie eS ihm ge»

•fällt, unb umgelehrt fo baS SBeib fich ben Slann. SieS nun nennen mit fdjön;

man braucht aber nur einen Slicl auf eine SubenS’fdhe unb eine Sitianifdje

SenuS 3U merfen, DoHenbS an bie Derfchiebenen Stcnfchenraffen 3U bcnlen, um 3U

ertennen, mie menig fclbft bieS Schöne ein abfoluteS fei.

Ginen ffaH , in melchcm eS fcheint, als laffe fich Schönheit noch am beften

3ergliebern, bietet bie Schönheit bar, melche man bic mechanifdjc nennen lann;

fte ift am menigften beachtet, toeil 311 ihrer SEßiirbigung eine eigene Schulung beS

SugeS gehört. GS ift bie Schönheit, melche eine Stafdjine ober ein phpfifalifcheS

3nftrument befitjen fann, an meldjen jeber Sheil baS richtige Stafj, bic ridjtige

©eftalt unb Sage für feine Serrichtung hot- Suf fie pafet allenfalls bie Scfini»

tion ber unbemujjten 33ernunftmäfjigteit , benn hier lägt fich bas Wohlgefallen

mit 3fug unb Sedjt barauf 3urüclführen, bafj mir, bei genügenber Silbung, un»

fcemufjt inne merben. mie genau bas Söthige gcfchehen ift, um geftigfeit mit

Sriditigfeit , unb nach Scbürfnifj mit Scmeglichfeit 311 möglichft Dortheilhafter

Kraftübertragung , ohne unnüfjen Sufmanb an Stoff 31t Derbinben. 3^0* ein

Sreibriemen erfcheint meber fd)ön noch unfthön; aber ba bie ffeftigfeit einer

a?läuclfiange in ber Stitte ihrer Sänge am ftärfften bcanfprucht mirb, fo gefällt

eS bem visus eruditus, fie Don ben Gnben nach ber Stitte 311 angemeffen an*

fchmellcn 31t fehen. Siefe Srt Don Schönheit ift natürlich erft neueren UtfprungS,

unb eS Derbicnt bemerft 311 merben, bafj fie 6ei bem Sau unferer phpfifali’chcn
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unb 5)ic6*3nftrumcntc meine! SGBiffenS juerft in £eutfdlanb, nämlidj Don ©cotg

Don Steidjcnbad in Vtündcn, oerftanben unb jum Sßrincip erhoben mürbe. 3U
einer 3c>t mo au! ben Vtündcner unb ^Berliner Vkrfftätten fdon ^nftrumenle

Don Doüenbcter medjaniidjer Sdönbeit betDorgingen , tarnen au! Qranfreid unb

gnglanb nod) foidjc ju uns, an melden Säiddjen mit gcfünfteltem Profit unb

Dcrfd^nörlctte Äarnicfje an bie unreinen formen in ber Slrditeftur unb bem

SJtobiliar be! Stococo’l mibermärtig erinnerten.

3d toeijj nidt, meldet frangöfifi^c Vlatbematifer im Dorigen 3ab*bunbcrt

beim Slnblid ber 6t. 5ßeter!-&uppel in Stom öerfud^te, fid) Stedcnfdaft 311 geben

Don bem ginbrud DoHtommenfter Vefriebigung bc! Singel, melden fte beroor-

bringt. 6r maß bie Krümmungen ber Kuppel an! unb fanb, bafj itjre ©eftalt

gcrabe bie ift, melde unter ben gegebenen llmftänben nad ben Siegeln ber Oberen

6tatit ba! SJtajimum ber Stabilität liefert. UnbetDufjt, burd fixeren ^nfiinct

geleitet, bat alfo Vtidclangelo an feinem Vtobell (bie Kuppel tourbe erft nad
feinem lobe aufgeffibrt) eine Slufgabe gelöft, bie ifjm mit Vcmufstfcin faum Der-

ftänblid, ja ju feiner 3«>t nod nidt einmal matbematifd) ju betjanbeln gemeint

märe. g! fd^eint übrigen!, all habe in biefem §afle bie Sdj&nbeitigleidjung.

fo ju fagen, mehrere SOßurjeln
;
benn c! gibt minbeften! noch eine anbere Ktippcl-

form, all beren 2t)pu! mir bie bc! Val-bc-förftce in Vartl torjdmcbt , melde

einen cbenfo befriebigenben , menn aud) Dielleid^t nidjt fo rrljcbenbcn ginbtucf

macht, mie bie 'Btidclangelo'l.

§icr greift, mie man ficht, bie medanifde Sdönbeit in bie Vaufunft ein,

unb bie! gefdiefjt beute um fo häufiger, je mehr bie gifenconftrnctionen bet

Sleujcit im Verglcid ju Steinbauten öelegrnbeit geben, medanifde Sdönbeit

311 entfalten. 35a! oeränberte 'Material bat nad Slnton fjtallmann'! Slulbrud

eine Deränbcrtc Statit bei ©ejüblel erjeugt.
7

3 11 bem giffcl-Üburmc fämpft

medonifde Sdönbeit mit plaftifder Unfdjönbcit, unb hier offenbarte ftc ftd

mobl 3um erften Male Sielen, bie fonft nidt ©elegenbeit batten, ihre SBirfung

311 empfinben. ©emifj entbehrt ihrer bie neue 3ortb>Vrüde nidt. $od ift feine

Stage, ba§ and in ben Steinbauten neben Diclcnt ftergrbradjten unb getoobn-

bcitlmöfjig Sßoblgefäüigcm bal ©efallen an beftimmten formen, an ber 3arten

Sd'DeUung unb Verjüngung ber borifden Säule nad oben, ihrer Verbreiterung

311m gdinu! unb Slbacul, an bem Sßrofil ber arditeftonifden ©lieber auf rac-

danifder Sdönbeit beruhe, unb ebenfo auf bem Vermißen ihre! mobltbätigen

ginbtutfcl ber SBibermiHe, ben bie finnlofe Drnamentation bc! Varodjtilel bem

geläuterten ©efdmacf entfloßt.

Sogar in ben ©ebilben ber organifden Statur fpielt medanifde Sdönbeit
eine Stolle, ja bi! 311 bem ©rabe, baß 'Blande! , mal bem unerzogenen Sluge

©rauen ertoedt, ba! gefdultc Sluge ergäbt unb mit Velounberung erfüllt. Sic

ift el, melde ber Slnatom in ber Vilbung ber Knoden, befonber! ber ©elenfe,

frenbig erfennt; melde ihm nod au! anberen ©rünben, all au! bem ©egenfafc

3u ber Slrt, mie bie Sllten ben lob gebilbet, einen Jobtentan3 abgefdmadt er-

jdeinen läjjt; melde fd°n VenDenuto 6eHini, mal ihm alle gbre madt, ant

Sfelet aufgefafjt batte

;

8 unb melde, reidte nur unfer Verftänbniß au§, bi! in!

Slquarium, ja bi! unter bal SJtifroffop, jebe organifde Sorm un! Derflären
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mürbe. Sclbft in bem 2lufbau be« ippaujcnleibe« weift £>r. SchWenbenet bic

für bic Crganifation cfjaraftcriftifc^c , mit bem SDlaterial fparenbe örhaltunga-

möpigteit nad), wooon mir beim Slnblicf eine« breit Wurjelnben, fein fräftige«

©ejweig nad) £uft unb Sicht auSftretfenben (fic^cnftammeg Wo£)l etwa« ocrfpüren.

29ci Seurtfjeitung pon Xhierformen, bejonberg Pon Siaffctljieren, fommt bie

metf)anifcf)e Schönheit gleichfalls in SBetradht. Sin 2ßinbt)unb unb eine Xogge,

ein SBoÖblutrenner utib ein Skauerpferb Pon Sarclap unb Verfing, ein South-

boWn- unb ein fDterinofdjaf, ein 2llgäuer ©ebirgSrinb nnb eine .fpoDänbcr fDtildh-

fuf), fic alle ftnb fd)ön, obgleich einige bäumtet, beifpiclsWcife bie Xoggc unb

bet Sßerdhcrongaul, bem Diic^tteuner oielleicht tjäpli<h erfdjeinen : Weil in allen

ber Tppuä ber 21rt pollfommcn äWecfentfpreebenb umgcwanbelt ift.

Stermag nun auct) bie SBiffenftbaft , Wie Wir faljen, ber fiunjt bas itjr ju

3eiten au«gel)enbe geben nicht einjubaudjen, ihr neuen Schwung nicht ju ertheilcn,

fo fann fie ihr bodh ftet« unfehäbbate Xienftc anberet 2Jrt leifien, inbem fie ihre

ßinfuhten mehrt, ihre tedjnijdjcn ÜJtittel PcrPoIIfommnet, fic nüßlictpe Siegeln lehrt

unb jte Pot gehlem behütet. 2ln fo Siohcg, Wie SScrcitung Pon Pigmenten ober-

ftunftgriffe beim (frjgup, benfen wir hier um fo Weniger, als mertwürbiger Söcife

unfere heutigen garben belanntlidh Schlechter holten, als bie einer ganj unwipen-

fchaftlidjen Sßorjeit , unb als unübertroffene XünnWanbigfcit ein Dictfmal echt*

griechifdher 23ron,jeftatuen abgibt. 2luch tann e« laum nöthig fein, an bie fdjon

feit lange befannten Söortljeile biejer 2lrt ju erinnern, Welche Wiffenfdhaftliche Sr=

tenntnip ber .thmft Perfdhafft hot- $ie ßinearpcrfpectioe ift Pon ben Äünftlern

felber, oon ßionarbo unb Xiiter, erfunben Worben; bie ben antilen 'Uialcrn, nach

ben SPompejanijdhen 9iarcifju8bilbem ju urtheilcn, noch unbefannten ©efe^e ber

Spiegelung, bie Schattenconftructionen
,

hoben fich angefchloffen. gn bet Dar*

Rettung beS fRegenbogenS, ber beffer ungemalt bleibt, Würbe, trop ben 29elef)rungen

ber Cptif, Diel unb arg gefünbigt. Xic Statif lieferte bic bem Silbljauer wich-

tigen SBorfdhriften ber fogenannten Ifonbcration. Xie ßuftperfpcctioe Perbantt

Wotjl Wiebcr mehr ben HJtnletn felber, Porjüglidh nörblidherer ßänber, ihre 2luS-

bilbung.j

3Dic fortjdjreitenbc äöipenfdjaft hot aber biefen filteren ^Hilfsmitteln noch

manches Sebentenbe, Wenn auch nicht fo ©runblegenbe hinjugefügt, unb mehrere

Siaturforjcper, bamnter folche erften SiangeS, haben fich angelegen fein lagen, bic

neuen ©inpdjten ben Äünftlern jugänglidj äu machen. 3ut ridhtigen 3ufammen=

Peilung ber gatben Würben bie gropen Hieifter Pergangener gahrljunbette fdjon

burdj ihr ©efüljl geleitet. Wie, nach gobanne« fUh'iHer, jeberjeit auch gefdjmac!«

ooUc grauen bei ber SBatjl ihrer Äleibung baS Siechte trafen;* unb bie morgen-

Ifinbifchen Teppichweber finb barin nicht turüdgeblicben. 'Mein ber Sinn beS

fo unbetoupt ©elungenen tonnte erft burchfepaut Werben, nachbem burdh bie älteren

XarWin, burdh ©octpe, Spurtinje, gobanne« SJIüHer unb 2lnbere bie fubjectiPe

fpppologie bc» ©efichtsfinnc« gefebapen War. Tiefe Tinge finb Pon unferem

SJiitglicbe , tprn. Gruft pon Skficfe , in feiner „iphgpologie ber gatben für bie

3Weete be« flunpgeWerbeS" unb feinen „ÜBrudhPfidten au« ber Theorie ber bilbenben

fünfte“
10 mit folcher Sacpfenntnip abgcpanbclt , Wie pe nur baS feltene 3“-

fammentrepen ber im 2ltelier feine! 23atcr« erworbenen fünftlerifcpen SBilbung
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ntü feinem phhftologifchen Uöiffen ermöglichte. 3n grantreich »erfolgte Sheotevl

ähnliche gwedfe. 9iid)t minber {teilte fjr. oon ftelmholtj feine tiefen phpftologifh«

optifdjen 6infidf)ten in gemeinfa|li<hem JBortrage in ben Xienft bet .ffunft, bie

ihm auch über baS SBefen ber mufilalifdjen Harmonie fo reiche 'Äuffchliffe

öerbanft. Sr flärte unter Slnberem baS SBcrhältnifj auf. in toelchem bie .jpetligfeitS*

unterfchiebe ber tottflichcn ©egenftänbe ju benen ftehen, übet toeldje ber fötaler

gebietet, unb er toieS auf bie fDSittcl hin, beren biefer fich ju bebienen h°t um
bie barauS ertoachfenbe Sdjtoierigfeit ju befiegen.

11 Durch bie 9Ja<hahntung ber

Pon ihm in ihrer toaf)ren Sebeutung ertannten grrabiation, eines gehlerS unferer

©efichtStoafjrnehmungen , ift ber fötaler fogar in 8tanb gefegt, ben btenbenben

Sinbrutf ber Sonnenfdjeibe »orjutäufchen
;

toooon baS Safteil ©anbolfo »on

fRoqueplan in ber MaqpnSfi’fchen ©alctie ein burch feine Äühnfjeit intereffanteS

©eifpiel bietet.

Die Süorftellung ber Sterne als Sterne, nach benen bie OrbcnSftemc gebilbet

unb bie Seefterne genannt merben, beruht gleichfalls auf fehlem unferer Slugen,

ba bie Sterne am .fjimmel nur leuchtenbe fünfte ohne Strahlen finb, toie auch

einige beöorjugte Singen jie fehen. Der öeiligenfcfjein jeboch. baS pfjoSphoreSciren

heiliger Äöpfe, toelcheS in bie 91 acht bei Correggio auf baS ganze ShriftuStinb

ftd) erftreeft unb bie Scene objectio belcudjtet, hat hiermit nichts ju thun. Sine

Slrt ihn barjufteden, fofern et nicht ganz freiem Spiel bet fßhantafie entfprang.

lägt fich nach f>rn. Sjncr Dielleicht auf ben 2id)tfranz .jutücfführen, toelchen man
im Sonnenfehein auf bethauter äöiefe um ben Schatten beS eigenen ÄopfcS fieht.

11

Durch einen anberen gehler beS menschlichen SlugeS, ben SlftigmatiSmuS,

beffen höhere ©rabe, toie bie jhirzfichtigteit
,

fchon ber Pathologie angehöten,

tonnte .£>r. fRidjarb Ciebreid) getoiffe lange ganz unbegreiflich gebliebene Sigeit«

heilen etflären, toelche bie lebten Sßerfe beS ausgezeichneten englifchen ßanb»

fchaftSmalcrS Durner entftellen.
13 Sinem heutigen Slugenarjte toäre eS leicht

getoefen, ihn burch eine toagerechtc Stjlinberlinfe einigermaften baöor ju fchüften.

Die altbefannte, aber erft in unferen Dagen genauer ergrünbete garbenblinbheit

ift nod) ein anberer, fehr häufiger gehler unfereS SlugeS, bem am Obre ber

'ötangel an UnterfcheibungSöermögcn für bie Donhöhe entfpricht. Sin färben«

blinbet fötaler ift OieHeicht nicht fo unbenfbar toie ein fötufifer ohne ©ehör;

beibe toerben nichts SrfreulicheS ju Stanbe bringen, unb ju helfen ift deinem

oon SBeiben.

Die ©renjen zu jichen, jenfeit toelcher optifche Äenntniffc bem .Itünftler

nichts mehr nüfcen fönnen, möchte nicht gut angehen. Die ©efefje ber Slugen«

betoegungen ju tennen, ju toiffen, toorin baS Sehen in bie 9tälje Oon bem in bie

gerne fid) untcrfcheibet, gobanneS 'lltüHer’S ©emetfungen über ben menfchlichen

©lief auS feiner 3ngenbfchrift über bie „Oergleidjenbe £ßt)l)ftologie beS ©eftchtS«

finneS" fich anjueignen, toirb feinen 'ötaler gereuen. Doch ift jujugeftehen, bafj

er ein Sluge Oortrefflich malen fönne. ohne je oon ben Sanfon'fchen SBilbdjen

gehört ju haben, auf benen ber fanfte ©lanj eines milben, toie baS toilbe geuer

eines zornig bareinfehauenben SlugeS beruht
;
ganz toie ber ßanbfdjafter ben blauen

Fimmel auf feine Seintoanb nicht beffer übertragen toirb, toenn er gelernt hat.

bie gahrtaufenbe lang unbemertt gebliebenen, feit fjaibinger’S Sntbecfung ben
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5ß{)t)ftologen Oertrauten gelben ©üfcbel in jebent bur<b bie Sonne gelegten gröfjten

fireife bet foimmelShigcl ju erfennen.

dagegen in ber oicl umftrittenen (frage na<b ber ©olpcbrotnie ber antiten

Statuen unb ©autoerfe unb nad) ber 3tt>ecfmä§igleit fte rind)(iiabmen, bat man,

toie mir fdjeint, eine ©emerfung ber ©bbfifer Bisher nid^t genug beamtet. @3

ift bie, ba§ in febr ftarfer Seleudjtung alle garben tocifjlieb toerben, fo ba§ an

bem unmittelbar im ifernrobre betradtteten Sonnen fpertrum faft jeher 5av6en=

einbtuef fdjtoinbet; nur am rotben @nbe bleibt nod) ein fjeßgelber Sdbimmer

befteben.
14 3n&cm b' c ifarben toeifjlid) toerben, minbert firf) ibr greller ©egen*

jat}. fte fliegen mehr fjarmonifcb in einanber. Xaber unter freiem Simmel ber

feuerrotbe 5Rodf ber ©ontabina, ber auf Srn. CStoalb Slebenbadj’S Gampagna*

©ilbern faft fo bejcidjnenb toieberlebrt toie auf äBoutoerman’S triegerifd^en

Scenen ber Sdjimmel, feinen baS Singe oerlcljenbcn Ginbrucf ma<bt. Unter bem

leudbtenben grieebifeben Simmel, auf ber SlfropoliS, in ber ©oifile, modjten bie

mehr ober minber grell bemalten Slrdjitefturen unb ©ilbfäulen einen gefälligen

Slnblicf getoäbren ;
im grauen norbifdjen Siebte, PoßenbS in gefdjloffeiten Stäumen

ftnb fie nicht glütflicb angebradjt.

©on einer anberen Seite bet bat SBheatftone ber jeiebnenben unb malenben

!thmft eine toertbooUe ©ereicberung ihrer Ginficbten Pcrfebafft, inbem fein Ste*

reoflop ben Unterfcbieb flarlegtc, bet ba§ binoculare Scben näherer ©egenftänbe

grunbfäfjtidj auS,}et ebnet oor bem monocularen Seben, toie aueb Oor bem bin*

ocularen Seben fo entfernter ©egenftänbe, bafj ber Slbftanb ber Slugcn gegen

ihren Slbftanb Oerfebtoinbet. ©in fBrpcrlicber Ginbrucf entftebt immer nur, toenn

jcbeS ber beiben Slugen oon bem ©egenftänbe eine oerfebiebene Slnftebt erhält,

unb jtoar babureb, bah bie beiben Slnftebten ju einem einjigen, eben bem förper*

Iidben Ginbruef oerfebmeljen. Xafjer ber ©taler bie Üiefenbimenfion nur burd)

Slbfebattirung unb Suftperfpectioe auöjubrüefen, nie jeboeb eine toabrljaft förper*

liebe Grfebcinung auf feiner ©ilbfläd)e ju erzeugen oermag. SÖährcnb bann

SBheatftone’S ©feuboffop ein menfd)liebe§ ©efiebt unerhörter SBeifc concaO jeigt,

oergrögert baS ^eIm^oI^’f(3bc Xeleftereoffop gleiebfam ben Slbftanb ber Slugen,

unb löft ohne Suftperfpcdiöc bie ferne ©aum* ober ©ergtoanb in ihre oerfebie*

benen ©riinbe auf. £a3 Stereoffop mit betocglieben ©ilbern aber beftätigt bie

oon bem alten Dr. Stöbert Smith bertiibtenbe Xeutung beS Pietbefprocbenen

llmftanbcS, ba§ SJtonb unb Sonne am |>orijont um faft jtoei 3chntel iprcS

XurebntefferS größer erfebeinen als im 3enitb. unb führt bas Stätbfel barauf

jurücf, toeöbalb toir bie Sttnmelstoölbung als UbrglaS ftatt als fjalbfugel feben.

©on noeb ungleieb gröberer ©ebeutung für bie bilbenben Jffinfte feilte jeboeb

bie faft ju gleicher 3eit mit bem Stereoffop entftanbene ©tjotograpbie toerben.

Xeßa ©orta’S reijenbe ©ilber feftjubalten, hatte toohl Äünftlern toie ©bPfifcrn

ftetS als ibealeS, unb feit Gntbecfung beS GhlorfilbetS auib niebt mehr ganj

unerreiebbareS 3' fl Oorgefebtocbt. ©tan mujj Xoguerre’S Grfinbung, Slrago’S

©eriebt batüber in ber Xeputirtenfammer erlebt haben, um bie ©egeifterung

naebempfinben ju fönnen , mit ber fie bie SBelt erfüllte. Xagucrre’S umftänb*

liebes unb nur befebränft antoenbbarcS ©erfahren tourbe halb bureb baS im

Söefenttiebcn noeb beute übliebe in Schatten gefteflt. Xocp oerbient eS oießeiebt
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aufbemahrt ju mcrben, baff, all bic erften, freilief) noef) unoollfommenen Dalbo«

ttjpicn aul ©nglanb 311 uni gelangten, Aiemanb beren unermcfjliche 3ufunft oot=

ficriaf), öielmefir bal Scrlaffcn ber Silberplattc für ein mit bem Silberfala im«

prägnirtcl Rapier mit fiopffdjütteln aufgenommen unb all Aücffchritt betrautet

tourbe.

So betrat bie Photographie ihre lounbcrbare Siegeiboljn. Der ßunft

gegenüber ^iclt fie otlbalb , toal Arago in intern Aamen besprochen [jattc.

9ii(f)t allein erleichterte fie bie Arbeit bei Slrrfjitettur--, 3nt6ricur= unb Sebuten*

malerl, unb machte, fogar für fRunbfid&ten, bie Camera clara überflüfftg, fon>

bern fie gab auch bielfach nüfcliche fjingerjeige in Setreff Pon Sicht unb Schatten.

Mcfleren unb ^mlbbunfct, unb überhaupt ber Art , törpcrliche ©ebilbe in einer

©bene möglichft naturgetreu herbortreten 3U taffen. ©I märe für einen in beiben

Dichtungen llrtheillfähigen toohl ein toürbigel ©efdjäft, 3U unterfuchen, toclchen

Anteil an ber ©ntftehung ber neueren S!nlerfcf)ulen, ber fDtanier ber 3(mprcffio«

niften, ber f>eH= unb greilidjtmaler bie Photographie gehabt hot- Den Sank

fdjaftcr lehrte fie bann, §elfcn mit geologifcher, Pflanjentouchs mit botanifcher

Ircue toiebergeben, unb ©letfc^cr barfteHen, mal nodj faum oerfucht, jebenfaül

nicht gerathen mar. Dal Silb ber SBolfcn hielt fie feft, menn el ihr auch baju

ctmal an Ueberblicf bei £>immcll fehlte, ©nblich ben Silbnifjmaler untcrftüjte

fie, ohne feinen Acib au erregen, benn inbem fee nur einen einaelnen, oft lang«

toeilig gefponnten Aulbrud auffing, mar fie feiner Aufgabe nicht gemachfen, ein

mittlerel SBilb bei Slenfdjcn ^crauftetten , unb bic ungefällig ftnrre photo<

graphifche Phhfiognomie mürbe faft fprichmörtlich für ein fehledjtel Porträt.

Aber fie lieferte ihm bod) in Pielen fJäHen eine unerfe|liche, menn auch Pon ihm

erft fünftlerifch 3U bclebenbe Unterlage.

Allein bic neuere ©eftaltung ber Silbnifjphotographie ift geeignet, bic Auf*

mertfomfeit bei ßünfllerl in mehrfacher Scjiebung au beanfprudhen. Die

Slugenblirflphotographie fofjt ©efiehtlaulbrücfe unb Stellungen mäfjrenb eine!

fo furaen 3eitraumc§ auf, bafj fie baburch micbcr gut macht, mal fie in Srjug

auf ben mittleren Aulbruef entbehren läjjt, unb fo au hoch ft toertbootlen SBaht«

nchmungen führt. Duchenne unb Darmin 15 hoben bie Sehre Pom ©efidhtlaul«

bruef in ben Seibenfchaften neugcfchaffen , erfterer, inbem er burch eleftrifche

Dcijung ber ©efidjtlmulfeln bie Perfchiebenen Aulbrücfc nncfjnbmtc, Ic^tercr, in«

bem er ihrer pfjhlogenetifehen ©ntmidelung in ber Dfjicrreibe nachging. Scibe

haben ben Äünftlcr mit photographischen Abhebungen folcher ©efiehtlaulbrücfe

befchenft, neben melchen bic bemfclbcn 3toccfc bienenben Sorlegebtättcr ber Sun ft«

fchulen PöUig Pcraltet crfchcinen. Seitbem ift ber cnglifchc Anthropologe Atr.

graneil ©alton auf ben ©ebanfen gefommen, photographifch eine Aufgabe ju

löfcn, metchc bem Äünftler gcrabe fo unaugängliefj mar, mie bem Photographen

bie ©Übergabe bei mittleren ©cjicfjtlaulbrucfe! einer Perfon, nämlich bie mitt«

lerc ©eficfjtl- unb Sdjöbclbilbung einer hinreichenben Anaaht oon Atenfchen oon

gleichem Alter, ©efchlecht, Seruf, gleicher geiftiger Silbunglftufe ober tranlfjafter

Anlage, ober oon gleichen Oerbrcdjcrifehen Neigungen in ©inem tppifchcn Silbe

aufammenfaffen. Diel gcfchieht, inbem auf bemfclbcn Aegatib bie fchattenhoften

Silber ber ©efietjtcr gleicher Äatcgorie aur Decfung gebracht merben. 15 profeffor
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Sotobitch oon bet fjatoatb ÜJlebical Sdjool in Söofton hat auf biefc 9lrt bal

mittlere Sötlbnife ober ben It)pu! Bon ametifanifihcn Stubenten unb Stuben»

tinnen, oon Üßferbe6af)ntulfdjern unb Schaffnern aufgenotnnten. 3m Unteren

ftalle ifl (ehr bcutliclj, toie ber Sdjaffnertppu! ben Äutfdjertppu! an geizigem

5lu8brucf überragt. £al toäre ettoa! für fiaBater unb ©all getoefen.

Slbermall brängt fid} hier bie ipatfjologic in ben X?ienft ber 6ilbcnben ftunft.

f>r. ßhorcot tjat in ben photqgraptjifch feftgcfjaltcncn trampfhaften Stellungen

unb ®efid)t!ücrjerrungcn ber .jjqfterifchen bie clafftfe^en 2>arfteHungen oon Se=

feffenen toiebererfannt.” 9lm merftoürbigftcn ift toofjl, ben fonft nur im 3bealcn

toeilenben jRafael auf feinet Iranlfiguration bei ber ffigur be! befeffenen flnaben

fo rcaliftifdj Betfahren ju fetjen, bafj man aus ber 'Dlagenbie’fctjcn ?lugenftetlung

bei flranfen mit einiger Sicherheit ein centrale! Seiben biagnofticiren fann.

f£amit ftimmt e!. baf}, toie neulich in 92eto 9)ort bemerft tourbc, feine linfe .fjanb

in athetoibem flrampf begriffen ift.
18

9lodj nach einer anberen Seite hot bie ©nttoitfelung ber ^Photographie ber

.(henft lehrreiche Sluflchlüffe getoährt. 3m 3Qhrc 1836 pellten bie ©ebrüber

HBilhelm unb ©buarb SDöeber in ihrem berühmten 2Berf über bie „Slechanif ber

menfchlichen ©ehtoerfjcugc'' einen gchenben Sienfchen in ben theoretifdh erfdjlof»

fetten Stellungen bar, toeldje er toäljrcnb ber Xaucr eine! Schritte! folgtoeifc

einnehmen mufj. labei jeigte fich ba! Sonberbare, bafj jtoar ju Anfang unb

ju ©nbe bei Schritte!, too ber fötenfeh eine turje 3eit auf beiben 3**&en ruht,

bie
v2lbbilbung ooHlommen fo au!fah, toie fchon immer bie fötaler getjenbe

fDicnfchen bargcflellt hatten, bafj aber in bet fJJtitte be! Schritte!, too ba! fo»

genannte Spielbein am Stanbbein oovbeipenbelt, bet frembartigfte ,
ja lädjer»

lichftc änblirf fich barbot; ber fDtenfd) fchien, tnie ein betruntener £orfmufifant,

über feine eigenen ftüfjc ju ftolpcrn , unb nie hatte 3cmanb einen gehenben

Stenfdjen in folcher Sage gefehen. £ie ©ebrübet äBeber fchlagcn auf ber lebten

Seite ihre! HBerfel Bor, bie Dtidjtigfeit ihrer fchematifchen 3eid}nungen mit

•5>ülfe ber ftroboffopifchen Scheiben Bon Stampfer unb Bon fpiatcau ju prüfen, unb

jtoar in ©eftalt be! fjorner’fchen Xaebaleum!, 19
toeldjes un! fonberbarer SSBcife

al! eine fReuigfeit au! 9lmerita unter bem 9tamen „3o8trop", ober tooljl gar

„Sioantoflop" toiebergelehrt ifl
;

bod) erhellt nicht Har, ob ihr Sorfdjlag au!»

geführt tourbe.

fjr. SBilhelm SBebcr hat aber erlebt, ba§ nach faft einem halben 3Qhr-

hunbert bie 'llugenblidsphotographie ihm unb feinem SBruber Bollfommcn 'Jjedjt

gab. Sir. ©abtoearb fUtupbribge in San grancilco toanbte fic auf Hieran»

laffung Bon fDtr. Stanforb 1872 juerft an, um bie auf einanber folgenben

Stellungen oon Spferben in Bcrfchiebenen ©angarten aufjufaffen. £abei jeigte

fich balfelbo toie an ben SDBcbcr’fchen fehematifehen Seid^'ungcn : e! tarnen Silber

jum Sorfdjein, toie fie in HÖirtlichfeit Sliemanb gefehen ju haben glaubte.
10

Hluf Strafjenfcenen, Slufjüge u. bgl. m. gerichtet, fing bie ßamera häufig Silber

oon Stenfdjen in ebenjo tounberlichen Stellungen auf, toie bie, toelche bie ©e»

brüber SBeber ihnen au! theoretischen ©rünben ertheilt hatten. 9lid|t anbtrl

oerhält cl fich mit ben erftaunlichen 'Jieihen Bon Silbern eine! fliegenben Sogell
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Wäljrenb eines fylügelfchlageS . bic Hr. Warep mittelft feiner photographifchen

Flinte erjiclt fiat .
21

Xie Grflärung ift bcfanntlid) geWcfen, baff Wir, Wenn ein ©egenftanb mit

periobifd) DeranbeTlicber ©efrfjminbigfeit fich bewegt, einen fiätferen unb bauet*

tjafteren Ginbtucf in ben Sagen erbalten, in welchen er länger bcrWeilt, einen

Schwächeren unb flüchtigeren in ben Sagen, bic et Schnell burdjläuft. Ülud) ohne

bieS ©efeb ju fennen, h)irb fein Waler bie SdjtoarjWalber Uhr in einer Säuern*

ftube mit {entrecht berabljängenbem Pcnbel barftellen, ba jeber Sefdjauer fragen

mürbe, toarum bie Uhr ftefje. Weil nämlich baS Pcnbel, Wenn cS auf einer

Seite ausgefehWimgcit hat unb 3ur Umfehr fidf anfehieft, nothWcnbig einen 91 ugen*

blief ftillcftcht, prägt fith unS biefe abgelenfte Sage ftärfer ein, als bie, wo bas

Pcnbel mit bem Wajimum ber ©efdjWinbigfeit burch feine ©IcichgeWidjtslage

hinburchgeht. @an3 ebenfo ift eS mit ben abWcchfelnb penbelnben Seinen be#

gehenben Wenfchen; in ber Stellung, Wo er auf beibert Seinen ruht, Dcrharrt

er länger als in jeber anberen, am fürjeften in ber, Wo ba§ Spielbein am
Stanbbein borbeifchWingt. Xie leitete Stellung unb bie ihr benachbarten machen

un§ beShalb fo gut Wie gar feinen Ginbrucf, wir {teilen unS einen gehenben

Wenfchen bot, unb ber Waler fteHt ihn bcmgemäfj bar, in ber Stellung. Wo
er 3Wifdjen jWei Schritten ben Sobcn mit beiben fjüfjen berührt.

Sei bem Schnelllauf bcS PferbtS ereignet fich aber noch etwas SefonbcreS.

3n Wie bidjt gebrängten 9lugenbliden man auch baS tpferb aufnehme, nie erhält

man baS gewohnte Silb eines Wettrennenben ober jagenben PfctbeS, Wie ei in

ben befonbcrS aus Gnglanb uns 3ufommenben unb 3ur 3c't ber Sennen unb

.{pcfcjagben an ben Schaufenftem ber Silberläben auSgchängten Xarftelliingen
3U

fehen ift, unb Wie cS unS in ber Xhat beim 9lnblicf fo bewegter ^pferbe in bie

9lugen fällt. Xarin unterfcheibet fid) ber {fall Don bem am Wenfd)cn, Wo unter

ben aufäUig ober mcthobijdj gewonnenen Silbern neben ben mit blofjcm 9luge,

fo 3U fagen, nie gefeljenen auch fotdje Dotfommen, Welche bem gewohnten Ülnblicf

gehenber Wenfchen entsprechen. Xcr Unterfchieb bemht barauf, bah am wett*

rennenben tpferbe ber 9lugenblicf, in Welchem bie borgeftreeften Sorberbeine länger

berWeiten, nicht 3ufammenfäUt mit bem, in Welchem bieS bic nach hinten geftreeften

Hinterbeine ttjun. Xem 9lugc prägen fich biefe beiben Sagen boraugSWeife ein

unb berfdjmclacn au bem herfommlichen Silbe bei WettrcnnerS, bic 9lugcnblicfS*

Photographie faßt ihr Sacheinanber auf.

Gine illuftrirtc amcrifanifche 3«tung brachte 1882 baS Silb eines ^agbrenncnS

mit Hiubemiffen, Wo alle Pfcrbc iu lauter wirtlichen , ben Wupbribge’fchen

Photographien entlehnten Stellungen erfcheincn. Wie nur bie fchncHempfinbliche

Platte fie ficht. Hr. Profeffor Gbct in Wien hat uns in einer Schrift über

Womentphotographic biefe Sinnreiche Sfijae augänglich gemalt ,

22 unb ein feit*

famerer 9lnblicf läßt fich nicht benfen. 3nbem aber bic 9teihe ber in hinreichcnb

flcinen 3Wifehenräumcn aufgenommenen Silber eines periobifch bewegten ©egen*

ftanbeS entWeber im Xacbalcum bem 9luge bargeboten, ober inbem im Sorüber*

fluge ein jebcS Silb bei feinem Gtfehcincn einen 9lugcnblicf beleuchtet, auch Wohl
projicirt Wirb, läfjt fidh ber urfprünglidhe ©ebanfe ber ©ebrüber Weber berwitf*

liehen, bie gleichfnm in Xifferentialbilber aerlegte periobifdje SeWegung Wieber
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jum ©efammteinbrud ju integriren, unb and) fo bic
s
jiid}tigfcit bet fdjeinbar

falidjen Silber ju beweifen. gelteres Sctfabrcn ift Don Sh. Shujbribge felbcr

in feinem „3ooprajiffop", unter unS Don fjrn. Cttomar Infcbüf), ber bie

lugcnblidSpbotogtapbie mit aufjerorbentlidjem ©efebid banbbabt , in feinem

„eleftrifdjen SdjneÜfebet" ins SBerf gefegt toorben. Sei beiben ScrfudjälDeifeu

fief)t man Stenjdjen unb tpferbe toicbcr Derftänbig geben, laufen, jpringen; bod)

ift baju etwas ju bemerten. £a nämlich bic £aucr beä Sorü6ergangcS einer

ber Spalten beS Daebaleums am luge ober ber Sfleudjtung bes gerabe fid)tbarcn

SPilbcö für alle Silber bicfclbc ift, fo tommt ber ©efammteinbrud ber Setoegung

bod) etwas anber8 ju Staube, als beim Inblitf beS betoegten ©cgcnftanbeS felbft.

lafj bie Stellung, toobei bie beiben jfiiße bcS gebenben Slenfdjcn auffteben, ben*

nodj im Ginbrud oormiegt, tübrt baber, baß in ber 91äbe biefer Stellung bie

Settegung ber Seine langiamer ttirb, fo baß ihre bi« biebter tticberfcbrcnben

Silber nabeju ficb berfen.

£ic 9tcil)cn Don Sugcnblidsbilbctn eines Stblcten ttäbrenb einer angeftrengten

fjanblung, ttcldje Sh. Siupbribgc unb |>r. Infdjüb aufgenommen haben, finb

an fub für ben 3Darftellcr beS Sacften ein reichet Cuett ber Sclebrung.

fjm. Snfd)üß’ „Scbnellfcbct" jeigt uns ben Speer , ben SiscuSWerfer in beit

Derfd)iebcucn Stabien ibrcS getoaltfamen ScbttungeS; man fiet)t ihre StuStcln

an< unb abfebttcDcn, bis juleßt baS ber £)anb entflogene ©eid)oß noeb im Silbe

etidjeint: benn eS tarnt ficb niebt fcbneHer bewegen als bie panb im Sugenblid,

tto fic eS entließ, Gbenfo nüßlid) Werben fi<b bem Jbiermaler bic Don fjrn.

Ülnfcbüf) allerlei fjauS* unb wilben Ibieren glücflitb abgewonnenen itugenblids*

bilber etWeifen.

Sclbft auf im Sturm btanbcitbc SBcHen ift bie SugenblidSpbotograpbie-

toic 3ebermann Weiß, mit übetraftbenbem Gefolge angeWanbt Worben. £od)

müßte bei Scnußung folebcr Silber ber Secmalct nicht Dcrgeffen, baß unfer

luge aud) bie fficücn niebt fo ju {eben Dctmag, Wie bic ftbneHempfinbliebe ffilatte

eS tbut. unb baff er babei leiebt in ben ffafl ffime, unS Don ben äBeHen ein in

gettiffet Sejiebung ebenfo unriebtigcS Silb oorjufübren. Wie baS ber febeinbar

ftebenben Uhr ober beS über feine ffüßc ftolpernben 'JJtenidjen.

Gnblid) bie hergebrachte Irt ben Sliß als feuriges 3idjfld ju gcftalten, ift,

ttie Sh. Sbelforb SibWeH ganj fürjlid) gezeigt t)at, nad) luSfagc Don jWei*

bunbert Sugenblidspbotograpbien ebenfo falfeb wie bic hergebrachten Silber Wett*

rennenbet Ißferbe. Sir. Gric Stuart Sruce Derfucbt jwar, bic 3ief

l

n cf6Ufje bet

ftünftler ju retten, inbem er barin ben Scfter an GumuluSWolfcn erfennen Will

;

man Derftcbt inbeffen nicht, Wie babureb ein jcbarfcS fpifjWintligcs 3i<fft>d ent*

flehen fönnc.
28

UebrigenS bot .&r. Don Stüde in einem befonberen Suffaß bic Siegeln ent*

toidelt, bie ficb auS bem Men für „bie £arftcHung ber ScWegung butd) bic

bilbeubcn ftünfie"
24 ergeben, unb, gleich ben ©efeßen ber ffarbcnjufammcnftcllung,

Don ben Slcifiern ftets febon unbewußt befolgt Würben. Son ber ipbotograpbie

in natürlichen gatben, Don ber ftünftler unb Caicn noch immer träumen unb

©rofjeS hoffen, ift leibet nicht bloß für bie näcbfte ffolgcjeit, fonbern aus tt)co=

retijdjcn ©rünben, Welche bic Grfabrung fd)Wcrlicb Cügen ftrafen wirb, auch
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ffit olle 3u!unft fo gut mie nichts ju ermatten. CB nid}t bie Photographie

auf bie OetBiclfältigenben fünfte, ftupfcrftid) . ©teinbrucl, .&o4fchnitt baburd)

ungütijtig einmirfe, baß fie in immer föeiterem Umfang an ihre ©teile ftdj refet.

fteljt bafjin. So groß ift ja ihre Sreue, baß fie bie Original- fpanbieidjnungen

ber alten Mcifter in getoiffem Sinne enttuerthet, inbem fie fie jum ©emeingut

macht.

©oCtte man ei nun aber für möglich holten, baß ei nicht ganj übcrpüfftg

erfdjeine, 'hier noch oon bem Dlu^en ju fprechen, ben baS ©tubium ber Anatomie

bem ftünftler gemährt? fpat benn nid)t ber ©orgljefifche freutet baju geführt,

anatomifchc Mtjflericit ber gricdjifdjen ftünftler ju Bermuthen, ali bas einjige

Mittel, moburch ihnen eine fo BoHfommene Diachbilbung bei natften männlichen

ftörpcri getingen tonnte? fjat nicht Michelangelo burch jahrelange anatomifihe

©tubieit fich bie auireidjenbe Äenntnifj für bie unerhörte Kühnheit feiner ftörper-

fteüungen unb ©ertürjungen ertoorben, meld>c bis auf ben heutigen Sag ber

©egenftanb betounbernber ©ctrachtung für Anatomen toie fjr. diente unb §r.

Bon SBrücfe blieben ?
85 ©inb nicht überall, too bie ftunft einer georbneten pflege

geniefjt, ftaatlicfjerfeitä Scranftaltungen getroffen, um ihren Süngern ©elcgenheit

ju geben, an ber Seiche fich ben ©lief ju fdjärfen für bai toai fie am Sebenben

unter ber .jjaut feljen lernen fallen? ©inb nicht hier in ©erlin nacheinanber

brei fpätere Mitglieber biefer Sfabemic mit biefem fiehrauftrage betraut gemefen?

Gnblich befißen mir nicht Dortrefflichc, für ben ©ebraucf) Bon ftünftlcrn eigene

bearbeitete Sehrbüdjcr ber Anatomie?

9Wein ber angefehenfte engtifche ftunftfchriftftcKer unferer Sage, ber einen

gefehgeberifchen Son anftimmt toie fein Sefftng, unb bet in feinem ©aterlanbe

mic ein fieffing Verehrung unb SKuhm genießt, Mr. Ditisfin. unterfagt in feinen

an ber ftunftfdjule ju Cjfotb gehaltenen Sßotlefungen „über bai ®crhättni§ ber

Diaturmiffenfdjaft jur .fhenft" feinen Schülern ausbtücflid) bie ©efdjäftigung mit

Slnatomie. ©leid) in ber ©orrebe betlagt er ben nerbetblichen ©influfj, ben bie

Anatomie auf Mantegna unb Sürct geübt habe, im ©egeniah ju ©otticelli unb

£>olbein, bie ftd) baBon frei gehalten hätten. „Tai ©tubium ber Anatomie,

'

fagt er fpäter mörtlich, „ift jerftörenb für bie ftunft, ei ift nicht bloß hinbemb,

fonbern auch enttoürbigenb;" ei führe baju, bafj ber Maler, mie ei Surrt

ergangen fei, im @efid)te nur noch ben Schöbe! feljc unb abbilbe. Ser ftünftler

„foU fich Bon Shieren jebe mögliche SorfteUung bilben, nur eine nicht, bie bei

gleifdjeri. Dlic barf er an fie ali aui ftnodjen unb gleifdj bcftchcnb benfen."
M

©i märe ©ergeubung Bon 3fü unb Mühe, ausführlich folche Irrlehre jurüd-

meifen unb barlegen ju moUen, eine mic unentbehrliche ©tüjje ber ßiinftler über-

all in ber 2lnatomie finbet, ohne toeldhe er mie im Diebel tappt. ©i ift ganj

fdjön, ftd) auf fein 2luge ju Berlaffen, aber boch noch beffer begriffen ju hoben,

heifpielimeife morin bai tueiblicbe Sielet Born männlichen fich unterfcheibet
;
mei-

halb bei geftredtem ©eine bie ftniefiheibe ber ^Richtung bei gufjei folgt, bei

gebeugtem ©eine nicht ; tDeihatb bei fupinirter .fjtanb bie ©eitenanficht bei Ober-

armei eine netfehiebene mirb Bon ber in ber ©ronation; meihalb bie galten unb

SRunjeln ber ©efichtihaut megen ber banmter liegenben Muifeln gcrabc fo unb

nicht anberi Betlaufen. Ser ©nniper’fdjc ©cfichtiminfel, menn auch für höhere
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3toeefe burtg Hm. Uiregoto’? Satteltninfel entthront, eröffnet bod^ eine güHe

bon Ginfi<gten. 3Bie ogne Äenntnig beS Sdgäbel? eine Stirn rid^tig mobeüirt,

eine Stirnbilbung tnie bie beä Jupiters bon Otricoli ober be? Herme? Berftanben

roerben fönne, ift unfagbar. Uattirlidg fann mit pgantaftifeger Herborgcbung

anatomifeget gormen Utigbraucg getrieben tnerben, toic bie? bei Utidjclartgelo’?

Oiacgfolgern biclfacg bexnerft toirb; boef) fann c? tniber biefe 'D'ticfjelangelcsfe

Monier gerabe fein befferes (Gegenmittel geben, al? ba? emftc Grfennen be?

SBirflitgen. Gnblidg ein toenig betgleidgenbe Anatomie fc£)ü^t bor foldgen Reglern,

»nie, toa? einem gocgberügmten Utcifter begegnete, einem ißferbe bitrd) Änidfung

be? Cberfcgenfel? ein ©elcnf jubiel in feinem Hinterbeine ju machen, ober, tnie

man eö an ber gontaine Gubiet beim garbin be? plante? jur SBelufiigung ber

Uaturforfcger fiefjt, ein ffrofobil feinen fteifen Haß fotoeit 3Utücföiegen ju Iaffett,

bag bie Sdjnauäc bie SBeicge bei Spiere? berührt.

Ulan ftaunt allcrbings tneniger über Uh. 9tu?fin’? Urtgeil, toenn man

etfäfjrt, bag er aueg ba-i> Stubium be? Uacften mit bem gleichen Uann belegt,

tnie ba? ber Anatomie, G? foHe fidj niegt toeiter erftreefen, al? ©efunbgeit,

Sitte unb Slnftanb bie Gntblögung be? ßörpctä geftatten, tooburdg freilich ber

Uugen ber Snatomie ettoa? eingefd^ränft toirb. G? ift nur gut, baß Slnftanb,

Sitte unb ©efunbgeit bei ben Hellcnrn in biefer SJejiegung mehr fjreigeit juliegen,

al? in Gnglanb. ©lücflicgertocife bot un? bie Gnglifcge Sbtgeilunq ber gubel>

auöftedung bor bier gaf)rcn Gelegenheit gegeben, un? ju überjengen, bag Uh.

Uugfin’? gefährliche Sfarabojicn nodb nicht burebgebrungen ftnb, unb un? erlaubt,

fie übet 5Jh. Sima Sabcma’? unb Uh. Herfomer’S berrlicbe ©oben ju bergeffen.

Uh. SBattcr Grane’? föftlicge Söilberreihen, bie 3ierbe unfere? SöüchertifcheS, finb

toobl and) nicht ogne einige Suflegnung gegen Uh. 3hi?fin’? finnlofe Soctrin

entfianben.

gn benfelbcn Uorlefungen ergebt fug Uh. SRuüfin mit äugerfter Hcftigfcit

gegen bie Se?cenbenj= unb Selection?tgeorie, unb gegen ben barauf gefüllten

Sabel ber fünftlerifdgen ©ebilbe, toctcge SBirbeltgiere mit megt als bier Gjtremi*

täten borfteüen. Gr fagt : „gft ein mefjt toillfütlicge? ober megr ber Segrünbung

entbegrenbe? ©efeg benfbar? SÖJie feft auf brei gügen fiegenbe Sgiete fönnte

e? gegeben gaben! tnie fpmmetrifdg ftraglenbe fünffügige! tnie fedg?flüglig

befegtoingte! roie borfidgtig au? ficben Jtöpfen um fidg fdgauenbe! äöärc ber

Sartoini?mu? tnagr getoefen, fo gälten toir Utenfdgen längft mit unferem tgöriegten

Senfen un? ftatt Gine? ,(topfe? beren jtnei angefegafft, ober über unferem fegn-

fücgtigen Herjcn gunbert begegrlicge Srme unb jugreifenbe Hänbe auggeftreeft,

unb un? in Üriareifige fiepgalopoben oertnanbelt ." 31

Sanacg ift flar, bag biefer falfdgc Ißropget feine Sgnung bon bem gat. »nai

tnir in ber Utorpgologie einen Igpu? nennen. Äann e? nötgig fein, c? Sir

9ticgarb Otoen’? unb tfßrofeffor Hujleg’? 2anb?mann borjugalten
:
gebe? Söirbel-

tgier gat jur ©runbtage feine? fiörper? . bagcr e? fo geigt, eine SEßirbelfäule,

Born jum Sdgäbel fidg entfaltenb, ginten jum Sdgtoanje berfümmernb
;
born unb

ginten umgeben bon jtoei finoegenringen , bem Sdgulter» unb bem ©edfengürtel,

bon melden bie oorberen unb bie ginteren Grtremitäten
,

gefegmägig gegliebert,

gerabgängen. Sag bie Ißalaeontologie nie eine SBirbeltgierform aufgebeeft gat.
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toeld^c auS bicjcm Jtjpus fitfj entfernte, ift gerabe ein idjlagenbcr ©runb für bie

Slbftammungslchtc unb gegen bie Slnnaljme rr>icberf)oItcr Stcujdjöpfungen
;

benn

es ift nicht einjufeljen, eine frei fdjaffenbe SJi ad) t fid) folc^e S8efd)ränfung

auferlegen foKte. So toenig meidjt Statur non bem einmal gegebenen XßpuS ab,

ba| bie Xeratologic fogar bie SJiifjgcburten barauf jurücffüf)rt. Sticht biefe finb

toafire SJJonfha; nicht einmal bie mit nur einem Slugc mitten in bet Stirne,

in tneldjen [jr. ©jner baS Urbilb bet ftflflopen fudjt, ba benn fjlajman fidler mit

Unrecht bem tpolpphcm brei Slugen, neben ben beiben normalen, aber blinben,

nodj ein britteS in ber Stirne, juertf)cilt hat. Sonbcrn mähre SJtonftra finb

bie in ber 3ugcnb ber Äunft Don einer ungezügelten ©inbilbungSfraft erfunbenen,

urfprünglidj aus bem Orient ftammenben Jlügelgefialtcii : bie Stiere non Siimrüb,

bie £»arpt)ien, ber ^JegafuS, bie Spfjinj. ber ©reif ;
bie 'UrtemiS, bie Spfßche, ber

StotoS Dom StBinbetfjurm, bie Sictorien, bie ©ngel beS femittfdpd)tiftlid)en SUor«

ftellungSfreifcS. XaS brittc Spaar ©jtremitäten (bei .ücfcficl fommt fogar ein

Dicrtes oot) ift nid)t allein parat tjpijc^, fonbern aud) medjanifch finnloS, ba eS

an 'Di us fein ju ihrer SSetoegung feljlt. SJtit glüdticpcm lactc tjat Stiller im

Äampf mit bem Xradjcn oermieben, bas Ungeheuer mit ben üblichen klügeln

auSzuftatten , toeldjem bann 'Jtetzfdj in feinen Umtiffen eine Derglcidjenb ana»

tomifd) immerhin fo mögliche ©eftalt crtfteilte, baß man ben ipiefiofauruS ober ben

3euglobon miebergefehrt unb zum i'anbtt)ier getoorben Dot ftd) zu haben meint.

Sin bie fylügetgcftalten fdjlicßcn fid) . als ähnliche förcucl, bie Äcntauren

mit jtoci Stuft- unb 5Baud)böhlen unb hoppelten ©ingemeiben, ber ÄcrbctoS

unb bie Jfjpbta mit einer 2Jicl)rjaf)l Don Äöpfen auf mehrfacher .fjalstDirbelfäule,

bie marrnblütigen .fjippofampen unb Sritonen, bereu Äörper, ohne hintere ©ytre-

mitäten, in ben eines faltblütigen SifcfjeS enbet, tooran fchon £>oraz Slnftoß

nahm, .fjätten fie loenigftenS eine toagercchte Schtoanzfloffe, fo fönnte man in

ihnen eine Slrt SBalthierc erblicfen. ©her ftnb noch zu ertragen bie boeföfüßigen

Raunen , beren ['inner, fpifjc Chren unb fpufc unfer Ücufel geerbt hat, beffen

Drohungen beShalb, in granz Don ÄobeU’S mifcigern Slpolog, ßuoier als bie eines

harmlofen SpflanzenfrcfferS Dcrfpottet. Xie hcralbifchen Il)iere, toie Xoppclabler

unb ©inhorn machen feine fünftlerifchcn Slnfprüdjc, unb gefchichtliche töeredjtigung

fehlet fie Dor ber Derbicnten ftritif.

©S ift ein fef)t mcrftoiirbigeS Seijpicl ber Siegfamfeit unfereS Sd)önbcitS=

finneS, bah mir, auch getränft mit ben ©runbfähen ber SJtorphologie, bunh
einige biefer SJiifjgcfchöpfe, mie bie glügelgeftalten ber Stifc

,
ber ©ngcl, unfer

Slugc nidjt mehr beleibigt fühlen, unb cS märe DicUcidjt pcbantifdj, jebenfnUS mohl
Dcrgcblich, ben Äünftlern biefe althergebrachten, mehr finnbilblidjcn XarfteUungen

unterfagen zu moUcn, Don benen übrigens bie größten SStciftcr ber beften feiten

nur einen fehr befcheibenen ©cbrauch gemacht haben. Xod) hat foldjc Xulbung
ihre ©renzen. Xie ©iganten in unferer ©igantomachie, beten Cberfchenfel auf

halber Sänge fid) in Schlangen Dertoanbeln, bie alfo, ftatt auf zmei Seinen, auf

Ztoei in flöpfe auslaufenbcn SÖitbelfäulcn flehen, mit befonberem ©chim, Süden-
rnarf, Kerzen unb Xatmfanal, befonberen £ungen, Stieren unb Sinnesorganen —
fie finb unb bleiben bem morpljologijdj gebilbeten Sluge ein unauSftchlidjcr "Jlnblicf,

unb bcmcifcn, baß, toenn bie fpcrgamcnifdjen tBilbhauer an tcdjnijchem SBermögen
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ihre SBorgönger in bcr SperiElctfc^en 3cit übcrtrafen, fie an fünfilerifchem gein»

gefügt ihnen nachfianbcn. Sie Waren oieltetd^t ju entfcfjulbigen
, fofem lieber»

Lieferung fie banb, bie ©iganten burct) Sdjtangenbeinc ju fcnnjeidjnen. J)te

§ippofampen nnb bie Jrilonen mit fpferbebrinen unb boppcltem Tfi

toelc^e bas ©elänber unfercr Schlofjbrücfe »crunjieren, rüf)rcn bcr au8 einer 3eit,

wo bie Slntife noch unringefdjränft betrete, unb bie morpfjologifchcn 2lnfchau=

ungen noch Weniger ©emcingut Waren als heute. Deshalb mag Sdjinfel Der*

jiehen fein, ber jene Untrere, Wenn nicht felber erfunben, boeb fielet gutgeljcijjen

bat. Wie ibm auch glügelpferb unb ©reife auf ber 3>une be§ Sd)aufpiel=

häufe» jujufchtciben finb. Slber im ^ftnetfien empört cS uns, Wenn ein ge»

feiertet tDialer ber ©egenWart folcbe Dom Unterleib ab in fette, filbetglänjenbe

£adjfe auSlaufenbc Unbolbe unb Unbolbinnen, bie 91abt jwifchen 'Ulcnfcbenbaut

unb Sdpcppenfleib fpärlidj bemöntelnb, ctafj realiftifd) auf .(Hippen ficb Weiten

ober in ber See umherplätfdjern lägt. Die DJlengc ftaunt berglcicben blaue 3Jleet=

tounbet als geniale Schöpfungen an
; Welch rin ©enie muff bann erft bcr föötlen*

Skeugbcl gcWefen fein.

Sonbcrbar genug: bie Urmenfchen in ben £>öt)len beS tßörigorb, 3eitgenoffen

bes Diammutbs unb bei 23ifamod)fen in granfretdh , bie 39ufehmänner , beren

'Dlalereien .£)r. gritfei) entbcdEte haben nur ihnen befannte STtjiere möglichft

getreu abgebilbet, Wäljrenb bie oergleichsWeife fo hoch ciöilifirtcn Sljtefcn in

icheufjlichen ©rfinbungen alles Crientalifdjc hinter ftch liefjen. gaft fd^cint cS,

als gehöre jum llngefchmacf eine gewiffe mittlere SSilbuitg.

gür ben anatomifchen Unterricht an dunftfchulcn ergibt fich aus bem Cbigcn,

bafj er nicht auf Ofteologic, fBlpoIogic unb SBeWegungSlehre beS (Dlenfchen fich

6efchtän!en , fonbern auch fich bemühen fotte , ben Schülern , WaS gar nicht fo

fhwer ift, bie ©runbbegriffe ber 35ßirbelthier=9JlotphoIogie beijubringen.

Sache ber Söotaniler Wäre es, bie Söcrftöfec gegen bie ©efejjc ber iPflanjcit*

metamorphofe aufjubeefen, Welche ihnen in ben ber ülntife entlehnten SlfanthuS»

SlrabeBfcn, ipalmctten, SRofetten, ©cWinben unftreitig Pielfach entgegentreten. Dod)

fönnen au§ naheliegenben ©rünben biefe Süerftöfje ben tpflanjcnfunbigcn fo peinlich

nicht berühren, Wie ben Oergleichenbcn 'llnatomcn bie jd)ou einer gefunben Sinn-

lichfeit Wibcrftrebenbcn ÜJlifjbilbungen öon UJlenfdjen unb Dhietcn. UebrigenS

hat fich in neuerer 3£it in ber ipflanjenornamcntif ein heilfamer UmfchWung
ooUjogcn. 3nbem bie IRenaiffance bie ©otfjif burch bie Slntifc Perbrängte, hatte

fie 3U einer SBerarmung ber .(hin ft an ornamentalen fDlotißen geführt. Der

Steichtljum ber ©rfinbung, bie naioe 9laturbcobad)tung , Pon Welchen bie 9teihe

bet ßapitäle in manchem dtcuagange jeugt , wichen aümälig einem gegebenen

Schematismus , bem nichts ÜLMtftichcs mehr ju ©runbe lag. 2Bie aber Stand)

in ßarrara, anftatt an bem 2lblcr einer gupiterftatue, an einem anfällig bort ge=

fangenen ©otbabler Stubicn für bie 9lbler an feinen Denfmälem machte, fo

begann um bie fDlitte bcS 3ahrfjunbertS baS .(funftgcWcrbe fid) öon jenem tobten

Schematismus loSjufagen, unb Dtaturtreuc mit Sdjönhcit oerbinbenb ftch Wieber

ber ^Beobachtung unb Stilifirung ber uns umgebenben lebenbigen ipflanjenWclt ju*

juWenben. hierin hatte bie japanifche dunft Iängft richtigere SBcge cingefchlagen,

fo bafj fie uns feitbem fogar ju anregenbem Sforbilbe Warb. Die Heine 3ier beS

t*utfd)e :Hunbfctau. XVII, 2. 15
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Kaufes, bet Sdjmucf meiblidjcr ftleibuttg erfuhren ba bittet) eine l)öcf)ft erfreuliche

Bereicherung.

Biclleicht mirb man nun bm Ulaturf orfchcr eines Mangels an ffolgcridjtigleit

deinen, menn et in einer anberen 'JJidjtung auf Beachtung ton Naturgefefcen in

bet bilbenben ihinft gern Derjidjtet. Xie tau}enb fehtoebenben unb fliegenben

©eftalten in ben Äunftmcrfen alter unb neuer 3«t frcteln unjtoeifelljaft ebenfo

feljt gegen ba® aUgctoaltige , tief empfunbene ©efefj ber Sehtoere, mie baS gtcu*

lidhfte ®efd)öpf entarteter ^tjantafic gegen bie nur in toenigen ©ingetoeihten

lebenbigen ©runbgefefse ber Dergleidjenbett Slnatomie. Unb bod) mißfallen fte

uns nicht. 3Bir feljen fte nod) lieber ohne fflügcl als mit ben paratppifd)en

fflfigeln, mcld)e in ber üblichen ©töfje unb ohne einen ungeheuren WuSlelWulft

ihnen boch nichts mtfjen tönnten. So flohen mir unS benn nicht batan, ba§

bie Siptinifdje Wabonna auf Wolfen fleht, bie Nebenfiguren auf biefem un=

möglichen Boben Jnieen. £aS ®cfid)t beS fjefefiel im Sftalaft 5ßitti freilich ift

minbet anfprechenb. dagegen , um neuere Beifpielc ju ermähnen , ber 3"9 ber

ben Troern ju .fjülfe cilenben ©ötter bei fflajman, GomeliuS’ apofatpptifche

Steiter, 2ht) SchcfferS göttliche (ftanccSca bi 'Jiimini, mit melcher ©uftaoe lorb

ben auSfidjtSlofen Wcttlampf aufnehmen muhte, uns einen burcf) baS Unphpfifalifihe

beS Vorganges nicht getrübten ©emifj gemähren. Wir haben fogar nichts bamiber.

menn bei fflayman Schlaf unb lob ben Leichnam beS Sarpcbon burch bie Cüfte

tragen.

§r. ©jner hat fchon in einem tefenSmerthen Bortrage über „bie BhWologie

beS (fliegend unb SchmcbenS in ben bilbenben .(fünften"
2* bie ffeage ju bcanttoorten

Derfudjt , meShalb uns biefe DarfteUungen unmöglicher, nie gefehener 3ll ftänbe

Pon Wenfdjen unb Jhicven fo Dertraut unb natürlich erfdjeinen. 3$ fann nicht

fagen, bah bie Cöfung, bei melier er mit Borliebe ftehen bleibt, mir befonbetl

jufagt. ©r meint, bah tüir beim Schlimmen Sehnliches an unS felber erfahren,

unb beim laufen an über unS Sdjmirnmenbcn fehen, mic es beim (fliegen ber

(faß fein mürbe, ©rtoägt man, feit mic furjer 3eit baS Schmirnrnen bei ber

mobemen ©ulturmenfchbeit in meiteren Greifen Derbreitet ift, DoüenbS ton unteren

5>amen geübt mirb, benen bie fchmebenben ©eftalten nicht minber gefallen, fo

ertoeeft fchon bieS 3toeifcl an ßrn. ©rner’S Grflämng. GS mdre hoch etmal

bebenllich, im Sinne 'Tarmin’S auf eine aus ber (fiidjjrit beS ffienfdjen bet-

ftammenbe, atatiftifche GrnpfinbungSmeife fich ju berufen. Unb fämen bie

Gmpftnbungen unb ber Snblict be§ SchlittfchuhläuferS benen eines (fliegenben.

Schmebenben, nicht noch näher als bie beS SchmirnincrS?

Beffer gefiele mir fchon f)rn. ©yner’S Bemerfung, auf bie ich felber Der--

fallen mar, bah toir unter befonberS günftigen förpcrlidjen Umftänben im Iraum

jumeilen bie befeligenbe Jäufdjung beS SchmebenS unb ffHtgenS haben. Such

ift c« jtbtm eingebottn,

Sah fein Ofrfütjl hinauf unb Borwärtb bringt,

itfleun über unb, im blauen Saum prrtoren,

3t)r ithmtttfrnb 8ieb bie Setdje fingt,

Stenn über j$roffen fyic^tentjötien

Ser Sblet aubgebreitet fc^roebt,

Unb übet Stilen, über 6een

Ser fltauith nad) ber fieimatt) ftrebt.
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2Ber möchte nic^t mit Faup kr pnlenben ©onne nach unb immer nad) Prcben

unb im emigen 9lbcnbftrahl bie ftiHe 3BcIt ju feinen Jti&en fehen? 916er maS
mir gerne mögen, baoon tjören mit aud) gern im Siebe nnb fe£)en M gern im

Silbe uns Bor lugen gefteflt. Set Cup an bem lufpcigen in ben lether, an

•Sjimmelfatjrten unb ähnlichen SatpeHungen lammt bann noch ju $ülfe ber

uralte SBatjn ber TOenfchheit Bon ben tjimmlifcpen ÜÖoßnungen ber Seligen fioct)

oben im ©temenjelt, mcldjem jtoar ©iorbano ötuito ein Gnbe gemacht bat.

bodj nid}! fo gtiinblich, baß mir in jebem lugenblit! uns erinnerten, mie

übel ein lnffafjtcn in ben uncnblichcn, luftleeren, eipgen fRaum uns befommen

mürbe, mo felbp ein raploS babinftürmenber Ibler erft nach langen fahren auf

einem ©eltförpcr Bon jmeifelfjafter Söcmobnbarfeit lanben fönnte.

3BaS Betmag nun mobl umgefebrt bie bilbenbe .tfrinp für bie 9!aturmipen=

fdjaft als Entgelt für fo oicle unb mannigfaltige Sienpe? ©iebt man ab Bon

äußerlichen Singen mie Sbbilbung ber Paturgegenßänbe, fo bietet fieß nicht Biel

InbereS bar, als bie iRürfmirfung ber Grfabrungen ber 'JJlaler über 'Dtifdjung

unb 3u?ammcnPcItung ber Farben auf bie Farbenlehre , melche inbeß an 23e--

beutung nicht Bergleichbat ip ber Pücfmirfung ber 901upf auf bie Ifuftif. Sic

Ilten befaßen befanntlitf) feßon einen bem polpflet jugefdjriebcncn ffaiton ber

Proportionen beS menfchlichen ÄörperS, melchcr aber, mie noch unlängft ,?jr.

viertel rügte 80
,
jurn Pad)tbcil manchen antifen ßunßmerleS, nur ben Grmnthfencn

berücffichtigte, eine Ciitfe, melche fpftematifeh erft Wottfrieb ©chabom ausfüllte.

Neuerlich marb biefe Ceßre jut natürlichen ©runblage eines oielBrrfetedjenbcn

3toeigeS bet Inthropologie , ber Inthropometric in ihrer lumenbung auf bie

TOenfdjenrnffen.

Sehnt man ben ^Begriff ber .ftunft meiter aus bis ju bem beS tünftlcrifchen

SentenS unb ©d)affcnS überhaupt, fo fehlt eS freilich nicht an ®crmanbtfcf)aft

unb Ucbergängen jmifchen flünftler unb F°rfdjer, mie meit auch nach bem Sin»

gangS ©efagten ihre Pfabe fonft auSeinanbergchen. Sodj ip nidjt gemiß, baß

ber Paturforßhung fünPlerifdjc luffaffung ihrer lufgaben überall jum Segen

gereiche. Sie unter bem Pamen ber Paturpbilofophie befannte '-Uerirrung ber

beutfdjcn SEipenfdjaft am Infangc beS 3nl)tf)unbcrts mar ebenfo fehr äßhetifdjen

mie inetaphppfchen UtfprungS, unb auch ©oetße’S naturmiffenfchnftliche 23e»

prebungen hatten benfclben .fjintergrunb. Siefe fünftlerifche luffaffung ber

Paturproblemc fehlt barin, baß fie fich bamit begnügt, bei fd)ön abgerunbeten

Silbern fielen ju bleiben, unb nicht meiter jum urfächlichen 3ufammenfjange

beS ©eidjchenS, jut ©renje unfereS äktßebcnS burd)bringt. ©ic reicht allenfalls

auS, mo eS pdj barum hanbelt, mit plaftifdjct ptjantape Inalogien organifdher

Formen ju erfennen, mie beS PffanjcnbaueS ober beS SBirbelthierffeletS
;

pc

!ommt ju lurj, mo fie, mie in ber Farbenlehre, anpatt matf)cmatifch*pf)ppfa[ifch

ju jetgliebetn, p<h am Setraehten Bcrmeintlidjer llrphänomene genug fein läßt.

GS mar 4»rn. Bon Srücle Borbehalten, bie Farben trüber Ptebien, auf melche

©oetbe feine Farbenlehre grünbete, unb bie in manchen beutfdjcn Stopfen bis auf

ben heutigen Sag Srübc patt .fjcHc Berbrciteten, an ber föanb ber UnbulationS-

theorie auf ihren phbfifalifctjcn ©runb jurüctjufütjrcn , mobei ber Unter?(hieb

jmifchen fünpicrifdjer unb miffenfchaftlicher Pcbanblung flar herBortritt.
81

15 *
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Xamit foH jebot^ nicfjt gefagt fein, baß tünftlerifdjcr Sinn nic^t amb bent

Hjeoretifdfen 9laturforf<her Pon Sinken fein tönne. ©8 gibt eine 2leftbctif bes

5Uctfudbc8, tocldjc danach ftvebt , einet experimentellen 2lttorbnung medbaiiijdbr

Schönheit in bent oben beftimmten Sinne ju evtbcilen , unb nie toirb ein ©j*

perimentator bereuen, ihren ffotberungen nach 2J}öglid)teit §u entfpredben. 2ln

ber @renje bet Iitcrorifcfjen unb bet naturtoiffenfdbaftlidben Gultutperiobe einer

Nation entfpringt fobonn bem Ginfluß beS fdjtoinbcnben unb bent bcö aufgeljenben

©eniuS juerft bas Seftreben ju frönet XarfteHung ber Dlaturerfißeinungen, toie

in Jratifteitb SBuffon unb SBernarbin be Saint - Sßietre , bei uns 2lieranber

Pon ^mtobolbt jeigen, in tocldjem biefe Neigung bis in fein bödjfteS 2llter

lebenbig blieb. 3n bet Qolge flärt fid) fold)e nid^t unbebenHidje (DHfdbung ber

Stile babin ab, baß ftnnteid) geid)miicfte XatfteHung bem gemeinfa^lidjen Sßor=

trage erhalten bleibt, toöhrenb ber ©ang unb bie Grgebniffc einer toiffenfdjaft,

liefen Unterfudjung nur noch eine Schönheit heanfprudben , bie auf literarifdbem

©chiet ber medjanifcben Schönheit entfpridbt. 3n biefem Sinne fann, toic idb

einmal b>« fagte unb als toünfchenStoerthcS 3' f l binftcHte , eine fiteng toi|fen=

fdbaftlidbc Slbbanblung in gefcbmacfPoIIer £>atib ju einem Jffunfttoerf toerben toie

eine SJooeHe. 82 Xarin baS 33oIlfommene ju erftreben toirb bem 9taturforfcber

gleidbfaHS bie üJlülje tobnen, fofem e§ baS befte 5)!ittcl abgibt, bie liidenlofe

Stidbtigfeit ber eine Summe Pon (Erfahrungen jufammenfaffenben ©cbanlenreibe

ju erproben.

Unb an SBeifpielen biefer 21 rt Pon Schönheit, tocldjc bem Xalent oft unge*

fuebt unb unhetoußt in bie fließt, toirb benn audb toohl bei fieibnij lein

ÜJlangcl fein.
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<Srnft fifltdifl.

VL
SBctd^c Slufnaljme finbct gegenhmrtig ber Xeutfdje in Algerien? Xie

ülnttoort auf biefe grage fällt iei)r Derfcfjiebcrt auS, je nach Crt unb Umftänben,

unb befonberS je na cf) ben Sßerfönlichfeiten , mit benen man ju thun hat. Xer

gebilbtte Jranjofe ift , toie getoöhnlid) , im Umgang fefjt höflich. juöorfommenb

unb liebcnätoürbig
;

er tnadjt feinen ober nur geringen Unterfehieb im SJerfeljr

mit Xeutfchen unb anberen SluSlänbern. Xie ungebilbete Waffe ber Stoef«

frankofon hingegen lögt ben beutfehen fBefudjet red^t oft bie ‘äintipattjie unb

unter llmjtänben ben fanatifdjen £>a§ fügten, melden feit jtoanjig 3ahren
brr franjöfifehe ßhauöiniSmuS — teiber in jebem 3ahtc jnnehmenb unb not

Slllem burd) bie unaufhörlichen Webereien ber fjjreffe geflachett — heröotgebracht

unb oft ju pathologifdjer .frohe enttoicfelt bat. 3n biefer SBejiehung fonnte ich

felbft toöfjrenb meines jtöcimonatlichcn Aufenthaltes fonberbare (Erfahrungen machen.

SRidht toeniger als öiermal tourbe ich als „Espion prussien“ angehalten unb auf

@runb be§ berüchtigten „©pionagcgefefseS" in unliebfamer SBeife Bon Seamten

beläftigt.

9la<hbem ich am 7. Wärj eine ©jccurfion in bie SBatbfchluehten beS XcU«

AtlaS unternommen, bie ©orgeS be la dhiffa burchtoanbert unb an bem SBaffcr«

falle in ber berühmten „Affenfchludjt" ben bort häuften SSerberaffen einen

SBefuch abgeftattet hatte, fafj ich AbenbS gemüthlich plaubernb im frötel

b’Crient in IBlibafj mit jtoei beutfehen SianbSleuten jufammen , Dr. Schauen«

bürg auS £af)r unb frerrn Jfageler aus Sremen. 3n ©tinnetung an meine, oor

breiunbbteifjig 3a ^Tcn an biefem Sage erfolgte Xoctorpromotion hatte ich eben

meinen Xifdjgcnoffen ein heiteres (frlebnifj auS jener 3eit erjäljtt, als ich bie

funlelnben Augen eines franjöfifchcn Nachbars crblicfte, bem offenbar fdjon bie

Unterhaltung in beutfeher Sprache ein arger Stein beS AnjtofjeS toar. Söahr«

jdjcinliCb jej)te er bie ^octjlö&lic^e fßolijei in Jfenntnifj öon bet Antoeienljeit

beutfeher Spione in SBlibah, obtooljl ferner erfinblich ift, toaS biefe in bem un«

befeftigten Stäbtdjen öon 24 000 ©intoohnetn , baS nur burch feine fchönen
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Drangen* unb Dlioenpflanjungen berühmt ift, eigentlich auSlunbfchaften follten.

31ls mir am anbetn 'Morgen jum Bahnhof fuhren, mürbe unfer DmnibuS

plößliCf) angehalten; ein üpotijift flieg ein unb frug nadj unferex Nationalität;

auf bie ©rflärung. baß mir Dcutfd)e feien, forberte er unS auf, auSjuftcigen unb

auf bie fpolijei ju lommcn. Da in menigen 'Minuten bet 3U9 abging, — ber

einjige, ber uns in einem läge nad) Cran bringen foflte — mürben mir biefen

Sag oerloten Ijaben. 3Bir geigten alfo unfere ißäffe unb proteftirten energifd)

gegen biefc ungerechtfertigte 3umut[)üng. Uber erft auf bie Berfidjctung hin,

baß mir unS fofort beim ßonfulat bejchtocren unb SChabencrfaß Oertangen

mürben, mürbe unS bie äBeiterfaljrt geftattet.

Schlimmer erging eS mir bas jrneite Mal in Dran. 3dj hatte bereits ein

paat SBodjen in biefer |)auptftabt ber Sßtooing Cran oermeilt unb mar

gelegentlich meinet joologifchen ©jeutfionen unb miffenfchaftlichen Unterfuchungen

mit mehreren gebilbeten ©inmotjnern berfclben befannt gemorben. 3nSbefonbere

hatte ber Bergingenieur Boutß, ber ©eologe ©artiäre, ber Nebacteur Marial

unb bet Ibuocat Moiffon (ein eifriger unb fenntnißreidjer (Entomologe), meine

Arbeiten in liebcnSmürbigfter SBeife geförbert. 3lm Morgen beS 20. Märj fuhr

ich in einem DmnibuS nach ber jtoei Stunben entfernten fleinen Seefeftung

Mers^cPRebit , mit 2400 ©intoohnern; ihr geräumiger £>afen , ber „Portus

divinius“ ber alten 5i firner , mar einft ein midjtigcr RtiegShafcn bet Slraber,

eine Stühe ber Seeräuberei, unb bient auch heute noch als Station für bie

franjfififchen RriegSjchiffe. Der einjige Ißaffagier, ber außer mit im DmnibuS

faß, feßien ein ftanjfififcher Beamter ju fein. ©i mufterte mit argmöhnifdjen Blirfen

meine germanifche tphßfmgnomie unb bas neben mir liegenbe Sfijjenbud), unb

frug miCh flu8 rtnch ben 3*°eCten meinet ©geutfion; baß biefe nur miffenidjaft*

licßer Natur feien, fchien er nicht ju glauben.

Bon Mer8=el=Rebir manberte ich längs ber felfigen Reifte nach hem roeftlich

Oorfpringenben Borgebirge Cap ffalcon. fammelte Bftanjen unb 3nfecten auf ben

bufchigen öügeln , Mufchetn unb SChnecfenhäufer am Mcerefiftranbe. 3luf ber

Nfieftehr jog iCh in ber Nähe Oon MerS=el=Rebir mein NeifehanbbuCh auS ber

DafChe. ben bereits ermähnten, fcfjt mangelhaften „Guide-Joanne de l’Algörie, par

Louis Piesse“, unb orientirtc mich über bie Umgebung mit fpülfe einer barin

bcfmblidjen Ratte ber Btoöinj Dran. Das bemerften jmei bes ÜBcgeS tommenbe

uniformirtc ©enSbarmen, mahrfehcinlid) fd^on ton meinem BefuChe unterrichtet.

Der 6ine berfelben, offenbar fchon aus bet (Entfernung ton meiner Spioncnnatur

überjeugt, hielt mich fln unb untermarf mich einem ftrengen ©jamen. 3<h mill

biefen Biebermann, mit einem fefjr ingrimmigen, fchmarjbävtigen Sergeanten«

geficht ber ffütje halber „SeoeruS" nennen; feinen Begleiter SimpliciuS; marum?
mirb fich gleich geigen („Nos Gensd’armes sont trfis sevferes!“ fagte fpäter mein

©afttoirth). SeteruS alfo frug, mic iCh baju lämc, als SlUemanb ein fron«

jfifcfcheS NeifehanbbuCh ju benußen, unb ob ich baju fpcciette ©rlaubniß Oom

©eneralgouDerneur bejiße? 31iS iCh bieS oemeinte, fagte er: „Sdjlimm, (ehr

fthlimm!" nahm glcichjeitig mein Sfijjenbuch (baS unoorfifihtig auS bet Bruft*

tafche h«tmrfchaute) in bie Jpanb unb fing an, barin 3U blättern. „3lha, voilä,

ba hat ja Monsieur Je Prussien unfere geftungen abgejeichnet!" Seht erftaunt
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über bicfe ©ntbecfung, fragte id) nach biefer »erbotenen Baare unb erfab nun

jn meiner fpetterfeit, bafj barunter bie rofjc Sleiftiftffizze Bon Santa ©ruj »er«

ftanben tourbe; baS ift bie Stuine eine! alten fpanifdjen fjorts, brei ftilometer

»on Dran entfernt, unb je^t Iängft »erlajfnt. 5hm tourbe and) noch meine

Banbertafdje nnterfudjt, bie aufjer bem Staljcug nod) einige Drangen unb

fflafdhen mit gefammelten 3nfecten unb Sdjnecfen enthielt, ferner ein altes

anatomifdjeS Steffer. SefctereS fdjien SeöeruS als „Dolch" h&<bft »erbächtig

unb tourbe als »erbotene 'Baffe confiScirt. piö|lich fab er mi<b fd^arf an unb

fragte: „3n toeldjcnt preufjifdhen itiegimente haben Sie gebient?" Beine Ser«

fidjerung, baß icb überhaupt nie gebient unb »on ber ebten ÄriegSfunft feine

Ahnung habe, fanb feinen ©lauben, bielmchr erflärte Se»cruS: „Sic hoben ein

»oHfommcn militärifchcS SluSfeljen! Sie finb ein preufjiidjcr Cfficier!" Diefe

©röffnung toar mir ebenfo fdjmeidbclhaft als überrafdjenb , unb »ergebenS er«

funbigte ich mich, toorin beim eigentlich mein „aspect parfaitement militaire'

beftänbe. 3n 3tßlien toar ich früher auf bet Banberfdjaft »on munteren Sa«

gajji oft als „Pittore tedesco“ angerufen unb audh fonft häufig als „fffinftler"

angerebet toorben. 31ber »on folbatifchem Befen hatte bis baljin niemals 3emanb

eine Spur bei mir finben fönnen!

Da SeöeruS fich immer fefter »on meiner Spionagefdtjulb überzeugte unb

alle toeiteren 3lufKörungen fruchtlos toaren, bat ich ihn, rnirf) birect ju feinem

Sorgefefcten ju führen. 3wifd}en beiben ©enSbarmen in ber fDfitte gehenb, unb

»on SSeiben fdjarf betoacht, erreichte ich in einer Stunbe bie Drtfchaft St. Snbtd,

im Sommer ein ßieblingSaufentljalt ber Oranefen. $ier refibirte im ©enSbarmerie«

gebäube ber ©hef meiner beiben Bädjter, ber gefürchtete „Barödtjal be fiogiS".

Diefer braöc ©hef toar jtoar nicht fo grimmig toie Sc»cruS, begann aber hoch

fofort mit ber ganjen Strenge polijiftifdhen Pflichtgefühls eine eingehenbe Unter«

fudjung. Sicht allein alle Perfonaloerhöltniffe muffte ich ausführlich angeben,

fonbem audh biejenigen meiner ffamilie, ben ganzen 35erlauf meiner Seife nach

Algier, bie Samen ber ©aflfjöfe , in benen ich in granfteidb unb Algerien ge«

toobnt u.
f. to. StteS baS tourbe in einem mehrere Sogen langen protocoll

niebergefdbrieben. Sm meiften 33crbadbt erregte audh beim Star6d)at, nädbft bem

Sfi,yenbudb, baS unglücftichc franjöfifchc Scifehanbbudb , unb eS entfpann fid)

folgenbeS ©efpräd): 6r: „Sie fommen Sie ju biefem franjöfifdjen Suche, mit

.Harten unb Stabtplänen »on Algerien?" 3<h : ..3«ber lourift führt ein folcbeS

Seifehanbbuch ju feiner 3nformation bei fidb ; ich habe eS mir auS Paris fommen

taffen." 6 r: „SuS Paris nach 3ena 1 DaS ift fchtocr glaublich! ©in folcbeS

Such barf nur in ben fpanben »on ffranjofen fein." 3<h ; „S3ir bcfiben ja in

Deutfdjlanb ©eneralftabSfartcn »on f^ranfreidb, bie »iel genauer ftnb als bieje

fchlecbten piäne, unb man fann fie in jeber Sucbbanblung laufen; ebenfo haben

bie §ranjofen bie genaueften Harten »on Deutfdhlanb!" ©r: „DaS ift nur

burdb Spionage möglich ! Sie toerben im heften gatte mehrere 3°hre ©efängnijj

befommen; tnenn aber baS JlriegSgeridht 3hr ©fijjenbudj ftcljt, toerben Sie

toahrfdhcinlich ctfdhoffen!" (Sei biefen Borten leuchtete baS böfc Siege »on Seoerui

freubig auf!). 3<h = „Slan fann ja in jeber Sudjhanblung »on Cran, Slgier

unb ©onftantine Photographien biefer befeftigten ptäfjc taufen, bie alle Socat«
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Derböltniffe Diel genauer jeigen, all meine ftßletbten Sfijjen. @r: „^pijoto-

grapbie? 3a, ba? ift ganj Wa? Slnbete?! tpbotograpbiren lönnen Sie foniel

Sie Wollen , aber nur nidjt jeidjncn! Sei legerem benfen Sie fid^ etwa» , bei

erfterem nidjt." (Wobei bet ©eftrenge mit bem 3eiqefingcr auf feine niebere

Stirn Wie?).

3eßt fiel mir jum ©liitf ein, baß einige Sage juDor im „Echo d’Oran“

(Dom 14. ‘Dtärä) ein Slrtilel etfdjienen War, in mcldjem mein SSefudj unb Shifcnt*

halt in Dran febr itjmpatbifdj begrüßt Würbe. Serjelbe bcurtbeilte in ft^mcic^cl*

bafter SBeife meine Wiffenfc^aftlid^cn Arbeiten unb enthielt unter Slnbercn autb

ben Sa^: „Sa möre d’ailleurs 6tait Frangaise.“ Diefe fonberbare ^Behauptung

hing nun fo jufammen: 'Dleine geliebte ‘Ututtcr ift am 1. 3uü 1799 in Giene

am Stieberrbein geboren. Da ber lottere batnal? unter franjofiftbet .fcenfebaft

fianb. Würbe ibr ein franjöfifctieä Daufjeugniß auägrftellt, Dom 13. Messidore de

l'an VII. 35er 33ater meiner 'IRutter , ber Staatiprocurator Selbe, War ein fo

guter Deutfdjer, baß ißn Napoleon I. nach ^ßari? citiren liefe , hart übet feine

beutfdjen Sbmpatbien jur Siebe ftettte unb bann barjd) brobte: „SCßenn fid) ba?

nid)t änbert. Werbe idj Sie erfd^iefecn Iaffen
!" — „Dann müffen Sire erft ba?

©efeß erjdbiefeen Iaffen!" erWiberte mein ©roßDater — ein freie? SüBort, ba?

Don bem Sßarifcr Gäfar gut aufgenommen Würbe. 3nMfcn batte er bod) mit

feiner fjamilie unter ber franjöfifdjen Dccupation fo Diel Ungemad) ju crbulben,

unb War feinem SBefen natb fo antifranjöfifd) , baß and) meine SJtutter Don

frübefter 3u9enb an bie Icbbafteftc 3lntipatbie gegen bie fremben Unterbrütfer in

ft<b aufnabm. Droßbem blieb fte natürlid) „geborene granjöfin"!
9hm batte id) in einem ©ejprütbe mit einem ber liebenäWürbigen ff-ran*

jofen in Dran, ber ftdj febr freimütbig in foämopolitifdjcm Sinne über bie 33er*

btüberung ber Stationen erging, geändert, baß aud) id) jWar al? guter Deutfdjer

mein Satcrlanb liebe, aber botb lein GbauDinijl fei, unb bann fdjerjbaft binju*

gefügt: „llcbrigens ift meine EDtutter geborene ff-ranjöfin." Diefe? leidet bin*

geworfene 3Bort batte nun jener fffreunb aufgefangen unb in bem fpmpatbifdjen

3oumalarti!el ju meinen ©unften DerWertbet. Da biefer Strtifel autb in bie

anbeten algerifdjen 30Utnale überging, Würbe id) fpäter barauf bin ttodj met)t=

mal? freunblitb begrüßt.

föeute follte aber biefe jufäHige Semerfung mir wirflid) ju ©ute lommctt.

31uf meine SSitte ließ ber 9)tat6djal jene Stummer be? „Echo d’Oran* au?

einem Gaf6 boten , la? ben tlrtifel Wiebcrbolt mit tiefem Grnfte unb erflörte

bann: „äöenn Sie Witflitb biefelbe fßerfon finb, unb 3br $aß ftimmt, bann

haben Sie nitbt? mehr ju fürd^ten. Ilm aber fitßcr ju geben, muß id) Sie

natb Dran tran?portiren unb bort Don ben angejebenen granjofen, auf Weltbe

Sie fidj berufen, recogno?citen Iaffen." Damit cinDerflanbcn , aber burtb

meinen langen SJIarfdtj unb bie ftrenge 3nquifttion febr ermübet, bat itb um bie

©unft, ben tRüdWeg unter Gäcorte in bem 9lad)mittag? abgebenben Dmnibu?

madjen §u bürfen, wa? aud) jugeftanben würbe.

Da uotb einige Stunben bi? babin übrig Waren, Würbe itb injtoifdjen in

eine ©cfängnißjeHe mit ©itterfenftern eingefperrt — unb fo genoß id) benn für

biefe htrje 3eit ba? Vergnügen, in ftana&fifdjet ©efangenfebaft ju fdjmacbtcn.
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junget unb Xurft ftiUte ich injtoifd^cn mit bem ^looiant ber 2Öanbcrtni<he.

Xabei teiftete mir ©efettfdjaft Simpliciuä, ber barmlofcre ©cfäbrte beä SeDerus.

39iö bafjin batte er fid) fchtneigenb oerbalten. 3efet fing er ju meiner llebcrrafd)ung

plöblich in breitem Memannifdj eine gemüthlichc Unterhaltung an , erjäblte mir

Don feiner fpeimatt) im Glfafj , too er feine Jtinbbeit Derlebt batte, unb träft etc

midj mit ber Serficberung, bafj er an meine Sdjulb nicht mehr glaube unb mir

balbige Scfreiung oorausfage; mit bem Gtjdjiefjen bet Spione gebe e8 nidjt fo rofeb,

toie fein ffamerab SeDerus glaube unb tofinfd)e. Sacbbcm Simpliciuä mich

auf meine Sitte burd) einen Stunt frifd)en ÜBaffevä erguidt batte. Derlief) er bic

3ettc. Sun fam aber eine anbere Uebertafcbung
; pläfilid) öffnet fnb bie Xbür.

unb herein tritt ein nieblicheä Mäbcbcn Don ettea fiebjebn 3ahrcn - Son Mit«

leib mit bem armen ©efangenen getrieben, fragt fie, ob fic mich nicht burd)

einen ftaffec ober 2Bein erquiden fönnc? Grftercä nahm icb bantbar an unb

genoß mit boppeltem Vergnügen unb tier^lic^em Xante ben cblen Moccatranf.

Gnblicb erfebien um brei Ubr bet erlöfenbe Cmnibttä. 9118 ich au8 bem

©efängnifj b«auätrat, ftanb bic ganje Setoobncrfchaft Don St. 9lnbr6 Der*

fammelt. 9ltteS toollte ben „Espion prussien“ feben, Don beffen beoorftebenber

Gjecution injtoifcbcn SeDeru8 erjäblt haben mochte; Mitleib in ben Sugctt ber

Giiten, .jjafi in benen ber Snbern. Jjnbeffen lebenbig flieg ich in ben Magen
ein; Seoeruä unb Simpliciuä poftirten ftch ju beiben Seiten ber Magentbür.

3n Cran angelangt, eäcortirten fte mich Ju bem Ingenieur South, auf beffen

3eugnifj ich mich junädjft berufen batte. Gin glüdlidjct 3ufatt fügte e8. baß

ich in bemfclbcn Sugenblid einen anbern Setannten traf, ben Ökologen Gatriäre;

er begleitete mich ju Grfterem unb erzählte mir jum Srofte, baff et felbft bet

feinen gcologijchen ftartenaufnabmen fchott mehrere Stale alä „Spion" Derboftet

toorben fei. Sei Monfieur Soutt) angelangt, tnurbe meinen beiben ©efefjeä--

ttächtern bie gemünfdjte ftlarbeit über meine unfchulbigc 5perfon beigebracht —
jum großen fieibtoefen Don SeDeruä. Gr tonnte fich nidjt eher ju meiner

DöHigen greilaffung cntfchlicfcen , bis meine Setannten ihm eine fdjriftlichc

Xeclaration eingebänbigt unb barin Dolle Sürgfdjaft für meine Ungefäbrlichteit

übernommen batten. So enbigte biefer tragüfomifche 3toif<hft'fatt.

Später erfuhr ich • baß berartige Srrcftationen in 'Algerien feine Seltenheit

finb. Sßenige Mocbcn juoor tnurbe beim Sotanifiren in bet Sähe Don Xeltj

3brabim (jtoci Stunben non Algier) ein tprofeffor am Cpcctcm Don Sllgiet Der*

haftet, unb trof) aßet Sßroteftationcn eine ganje Sacht in einem elenben ©tfäng«

niffe gehalten. Grft am nächften 'Morgen tnurbe burd) ben Xtlegrapbcn feine

^bentität feftgcflettt unb feine gteilaffung nerfügt. Ucbrigenä toiebcrbolen fich

befanntlid) berartige Srrcftationcn Don angeblichen Spionen auch in fjranfreid)

felbft fafi jeben 'Monat. Unter meinen franjöfifdjcn Gottegen beftnben ftch bxri

Sprofcfforen, bie auf Grcurfioncn gelegentlich alä Spione Derboftet tourben. Sur
ift c8 in ffranfreich meiftenä leichter, bic Unfchulb iiachjutDeifen alä in Slgier.

Such ift ber Gbauoiniämuä bi« ftfirfer alä bort. Gl fcheint, alä ob bei

8

übertriebene nationale Gbrgefübl — entfprechenb bet llnfenntnifj ber fremben

Sationen — in franjöfijcben ßanben um fo mehr toäcbft, je Weiter man fich non
Saris entfernt.
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9ti<ht toiet fehlte, fo Wäre ich fpäter in ßonßantine gum gWciten IDtalc Dev*

haftet Worben. 9118 id) bovt eine Ülquarellftiggc bet 9tumelfchlu<ht anfertigte,

tourbe ich von einem ßfßcier intcrpcHirt
;

et forbevte mein Sfiggenbudj, blätterte

fopffd^üttelnb in bemfelben, fanb aber glüdlicher SJBeifc nidjtb 9lnßößige8; bie

römifdjen Stuinen Don Hambeffa, bie ich Wenige Soge guDor gemalt batte, boten

ebenfo Wenig ©ejätjrlichcS ol8 bie SCBüßenbilbct bet Cafen Don SiStra unb 61

Kantara. Socf) machte et mich höflich batauf aufmetlfam, baß in bet 'Mlje

Don geßungen alles 3eidjnen ftteng Derboten fei. Sann folgte wiebet bicfelbe

metfwütbige ^Belehrung, baß Sßljotogtaphiren ertaubt, 3eid)nen aber nicht gu*

läffig fei ;
benn mit leßlctcm fei bet 6ntwurf bc8 fpiancS Detbunben. 6in Diettc8

fDtal tarn ich mit bet beWajfncten HJtacht 9Ugericn8 bei SSona in Gonßict.

SBieber War e8 bie beutfdje Sprache unb bet nngtüctfeligc @uibe*3oannc, bie

beit Jöerbadjt bet Spionage erregten. 3<h faß am 10. Slpril, an einem hrrr*

liehen fonnigen borgen, mit einem Scbtoeiget auf einet 58anf bet ^tomenabe

be§ SantonS, auf einem 9lu3ficht3punlt , in bet Stäbe beS gort bei SantonS.

SBir beWunberten bie großartige gernficht auf baS blaue SJtect, bie SGßalbgebitge

bei SJtont*6bougb unb baS blübenbe ©artcnlanb, baS fub gWifcben ibm unb bet

Stabt 33ona auSbreitet. 3u9tc>ch fudjten wir uni auf bem tßlan Don 33ona

ü6ct beffen Umgebung gu orientiren. gn beutfeber Sprache uns unterhaltend

bemertten wir nicht, baß gWei Sergeanten au§ bem naben gort fich unS ge*

nähert batten,
4
$lößli<h ftanben fie hinter unS unb fragten, WaS Wir hier gu

tbun hätten? SieSmal fam id) bem btobenben UngeWitter baburch guDor, baß

ich i>en 6ngtänber fpiclte. 3$ erflärtc bem geftrengen .fjetm, baß ich ein eng*

lifcher Souriß, mein ^Begleiter ein Schweiger fei, überreichte ihm baS ocrbächtigc

Dteifebanbbuch, baS er argWöhnifch burchmußerte , unb tljat bann über beßen

5|3läne, foWie über bie Umgebung Don Sona, ein paar fo bumme gragen, baß

er mich für einen gang barmlofen Simpel halten mußte.

Sie grangofen finb im 9lUgemeinen Ceute Don feinem 6brgcfübl unb tact*

Dollem SBenebmen; fie freuen bot gluch ber 9llbcmbcit unb üächerlichfcit. 68

gibt aber nichts lächerlicheres als biefe Spionenriecherei unb bie mißbräuchliche

SlnWenbung beS neuen SpionagegcfeßeS. Saß Webet Wir Seutfdjen noch anbere

Olationen in 9llgier Diel gu fpioniren haben, liegt auf ber .jjanb. 9lußerbem ßnb

ja ©eneralßabSlarten unb Stabtpläne in jeher SBuchhanblung gu haben. 93e*

feftigt finb alle algerifchen Stabte, aber nur gegen bie Angriffe ber 9lraber unb

Äabtjlen. Sen beseitigen SlngrißSmitteln einer europäifchen Kriegsmacht Würben

hödhßenS brei ober Dier Don beit algerifchen geßungen auf furge 3c't äßiberßanb

leiften tonnen. 63 Wäre baljer Wohl WünfchenSWerth , Wenn bie frangößfdje

Regierung ihre ©eießeSWäcßter, inSbefonbere ©enSbarmen, Sergeanten unb glur*

hütcr, über bie Spionage etwas bejfer unterrichtete. Ser Souriß unb SanbfdjaftS*

malet würbe bann WcnigftenS ungeßört fein Sliggenbudj füllen fönnen
;

gut

3eit iß baS leibet nicht möglich.
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VII.

$er 9Sefudj Algeriens, in fo Bielct Sßejie^ung loljnenb unb intereffant
, bat

im jüngfien £cccnnium ftetig jugenotnmen. 33efonber3 in ben Ickten 3abtcn,

feit SBoIIcnbung be8 großen Sdjicncnftrangcä Bon 2uni3 bi8 Dran, unb bet

baoon abgebenben 3toeigbahnen nah lebeffa, Si8fra, ®ougie, Jlemcen u. f. io.,

ift bie 3flbi brr curopäifcßen iÄeifenbett nttjährlih größer getoorben. Sie toirb

Borauöfihtlih in 3 llfimft nod) beträchtlich mathfen. EDtan ift jeßt im Stanbe,

innerhalb eine! SJtonateS bie ganje Steife burdß ba§ franjöfifdbe Storbtueft-Sfrifa

auljufübren unb babei bie toihtigften Drte unb SJterfmürbigfeiten tennen ju

lernen.

Unter biefen Umftänben ift e8 BieUeidjt ertoünfiibt, hier !urj ben 2Beg an-

3ugeben, auf toeldjem ber Jourift am jtoerfmäßigften , mit bem gcringfien Stuf-

toanb Bon 3cit. Äoften unb 'Diiibe, eine BoUftänbige Ueberftcbt über Algerien unb

feine feßenSmürbigflen fünfte erlangen fann. £iefe praftifdjen Siatbfcfjlägc bürften

um fo nüßlidjer fein , al8 , toie fhon früher ermähnt , feine! ber toenigen oor-

banbenen Sicifcbaiibbühcr in biefer SBcjiebung genügt.

Um innerhalb SJtonatsfrift eine BoUftänbige Ueberfidjt über bie toihtigften

Sbeile be8 ganzen merftoütbigen 2anbe8 ju geminnen, unb babei eine beftiebigenbe

Steigerung ber ©inbrütfe ju genießen, mürbe ich empfehlen, Bon SJtarfeiUe mit

bem SthneUbampfer (3lapibe) in fetßSunbbreißig Stunben birect nah Cran ju

fahren unb Bon ba mit ©ifenbaßn folgenbe .fjauptpunftc aufjufudhen : Jlcmcen.

SSlibafj, Algier, SSougie; jurüdf nah 33eni*5Jtanfur unb über el ©uerraß nah SSatna

unb SSiSfra; jurütf über ei ©uertaf) nah ©onftantine; bann fjammam-fntcShitine,

®ona ; über Suf-9lrra8 nah 2ebcffa, jurütf über Suf»2trra8 nah Juni!;

Bon hier mit bem SthneUbampfer (in fedjSunbbreißig Stunben) nah SJtarfeiUe.

Sitte bie genannten Drte finb jeßt bequem mit ©ifenbaßn ju erreihen, unb

überaU finbet man ftanjöfifhe ftötel!. 2Bet aber 3«t unb Steigung hat, Bon

ber SBaßnlinie Slbftetßer nah entfernten Drten (entmeber mit ber tpoft ober auf

SJtaultßieren) ju mähen, bem feien folgenbe ©jeurfionen bcfonbcrS empfohlen

:

1. 5Bon SlffreoiUc (Station toeftlih Bon ÜBlibaß) nah leniet cl £>ab (fieben

Stunben fßoft) unb Bon ba in bie ßebernmätber , cBentucU auh SSefteigung bc8

hohen 9ltla8-5fH! DuarfeniS.

2. iton SUgier oftmärts mit SSaßn nah Siji^Dujou, 3U SBagen nah §ort

Siational
;
Bon ba 311 fDtaultßier burdj bie ©cbirgöfhluhten ber großen Äabplic,

nahe an ben Shneegipfeln be8 35jurbjuta Borbei, nah Slfbou, mo man bie SBaljn

nah SSougie getoinnt
;
non SSongie mit 5ßoft burh bie großartige „Sdjluht be8

2obe8“, ©habet el Slfta, nah ®6tif; ®aßn nah ©onftantine.

3. Sßon SSatna 3U SBagen ©rcurfionen nah ben großartigen Ruinen ber

Siömerftäbtc fiambeffa unb limgab, 3U SUaultßier auf ben Gebern- Epif.

4. 2)on ®i8fra ©jeurfionen in bie SBüfte
,

3U ben Dafen ber Sahara (}u

SCßagen nah ©ibi-Dlba, meiter nah Sibi-Suggurt)
;

3U Äamel nah ben ent-

fernteren Dafen.

SCßcnn ih fhl'f§l*<h noh ©inige! über meine perfönlihen ©inbrütfe, tnelhe

ih an ben genannten ftauptpunften 2llgerien8 empfangen habe, mittheilcn barf,

fo muß ih )unähft bemerfen, baß Bon ben ad)t Söohen meine! bortigen Sluf-
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entöltes nut bic .fjälfte auf bic Sereifung unb öettaebtung beS ganzen itenbeS

oertoenbet toetben tonnte; bie anbere Hälfte toar ben ipecicßen toiffenfd^aftli^cn

3toecfeit meiner Steife getoibmet, Unterfudjungen über Seetbicrc. Stäubern feit

oietunbbreifjig fahren bie Sl^icrtoclt beS -DtittelmeereS jum SieblingSobjede meiner

joologifdjen fyorfdjungcn getoorben toar, unb idb an ben Derfcbicbenften Äüftcn

beefelben bic t'ebenSDcrbältniffe ber gauna — unb fpecieH bie pclagifcbe 2bter=

toclt beS „Ißlanfton" ftubirt batte , toar eS feit 3abtcn mein 2Bunfdj, auch bie

leßte größere , mir nod) unbetannte Streite, bie berbcrifdjc Äfiftc Don Oran bis

XuniS tennen §u fernen. Obgleich id) mit ber Ungunft beS äBetterS in biefem

3abre (befonberS im SJlärj) Diel ju fämpfen batte, tonnte id) bod) einen 3; beit

ber getoünfd)tcn Unterfucbungcn anftcllen , befonberS toäbrenb meines längeren

SlufentbalteS in Oran.

Cran, bie .fmuptftabt ber glei<bnamigen SBcftptooinj
, jäblt beute bereits

70 000 ©intoobner, unb bat fiib in ben fedfjig 3abrcn ber franjöfifdjen |>errfcbaft

ju iofeber S?tütbe enttoicfelt , baß eB nädbft Sllgicr bie bebeutenbfte ^anbetSftabt

non ganj Sllgeticn getoorben ift. Unter ber europäifdjen SßeoBIlerung finb nur

15 000 fjtanjofcn, bagegen hoppelt fo Diel Spanier, graft brei ^abtbunberte

binbutcb, Don 1500 bis 1792, ftanb Cran unter fpanifd^er ^perrfd^oft unb unter*

bieft ben febbafteften Sßetfebr mit bem naben SUutterlanbe , irtSbcfonbere mit

bem norbtoärtö näcbfi gelegenen gartbagena. Slucb beute nod) gebt ber fiaupt*

banbef über ©artbagena, unb aud) beute nod) finb bie Spuren beS über*

toiegenben fpanifeben Sinfluffes überall fidjtbar. ^ubeffen toirb bic Hoffnung

ber Spanier, bereinft Cran äiigleid) mit ber benachbarten Storbfüfte Oon SJtarotfo

toieberjugetoinnen, hier im Xöeften SllgerienB toobt eben jo oergebfieb fein toie

im Cften bie Hoffnung ber Italiener, ben jjranjofen nodj in lejjter Stunbe

XuniS entreißen ju tönnen.

£ic Sage Don Cran ift äbnlid) berjenigen oon Sllgier, toenn auch bie Um»
gebung bei 2Beitem nicht fo febön ift. Xet größte Xbeil ber Stabt bilbet ein

Stmpbitbeater , baS Dom SJieerc an jiemlicb fteit ju ben gfelfenbügeln beS Sabel

emporfteigt. ©in tiefer ©infebnitt fdjeibet bie eutopäifebe Stabt in jtoei Xbcite,

baS toeftiidje, ältere unb tointfig gebaute fpanifdje 33icrtcl , unb baS öftfid^c,

moberne unb elegante ftanjöfifcbe Stiertet, mit prächtigen SouleoarbS, frönen

fpiäßen unb glänjenben fiabenreiben. 3m Süben, auf ber fmdbebene über ber

ßuropäerftabt, fdjließt fid) baS Slrabcroiertel an, mit adjttaufenb ©ingeborenen,

unter benen fid) jablreicbc Sieger befinben (baber „Village nögre“ genannt);

eine frembe Sßelt , Dott bet feltfamften jyiguren unb Scenen, bereu Slnblid be»

fonberS SlbenbS böcbft intcreffant ift. 3m Cften Don Oran jieljen ftcb über bem

fteil abfaUenben Slanbe bet jjelfenliifte auSgcbebnte, gut cultioirtc grüne gfläcben

bin; biet liegen jabtreicbe elegante Canbbäufcr Don febönen ©arten umgeben

(befonberS in ber ®orftabt ©ambetta). 3m SBeften hingegen erbebt ficb, fteiler

auffteigenb, bis ju fiinfbunbert SJleter, unmittelbar über ber Stabt, ber lang»

geftreefte Sabclrüden beS Xjebel » SJlourbjabjo , bid)t mit Stranbfiefertoalb be»

bedt (T’inus maritima). Seine Dorfpringcnben ©ipfel bieten bcrrlidje SluBfidjtS»

punfte, fo Don ben Stuinen beS früher crtoäbnten gort Santa ©ruj, Don ber

fleinen barunter gelegenen Jöotiocapctle , bereit Xburm eine SJlabonna trägt; bc*
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fonberä ober oon bcr bäh« gelegenen arabijehen SBaUfa^rtscapetle . bet Äoubba

Abb»el«ftaber. Sei Harem SBetter etfennt man bi« übet bem blauen SleeteS-

fpiegel norbWärtS einen fchmalen Canbflrid), bie gcgenübetliegenbc Äüftc Spanien!

bei Gartljagena. 3m SBeften jie£)t fub bie felfige Äüfte in «eitern Sogen nadj

Gap ffalcon bin. SübWärtS fchimmert baS Breite ©ilbcrbccfen be§ ©chott--

©ebfba, eines großen ©alzfee’S. 3m Cften aber feffelt baS Auge bet febäne,

bem Sefut) tietglichenc Xoppclgipfcl beS SöWenbergeS; in feinen Schluchten

fammelte bet berühmte Sömenjäger ®ärarb feine Sorbeten. 3ct>t firtb au8

biefem ©ahelgebirge , Wie auS allen anberen tion bet Gifcnbabn burebfehnittenen

©egenben Algeriens bie früher fo häufigen S&Wen gänzlich berbrängt , unb toenn

man ja irgenbtoo einem SBWen noch begegnen foHte, fo fännte c8 nur ein blinber

ober SlenagericlöWe fein, mie ihn Alphonfc £aubet in feinem berühmten „2ar=

tarin be JaraScon" fo trefflich gefdjilbert hat.

£er intereffantefte, obwohl bisher Wenig befugte 5ßunft ber Sroöinj Dran

ift Ülemcen, bie alte matoffanifdje .ffönigSftabt. ©eitbem Por ßurjem bie

Gifcnbabn Pon Dran nach 34cm ccn Poücnbet Worben ift (über ©t. Satbc bu

2lelat unb ©ibi Sel-AbbäS) erreicht man ba8fel6e fehr bequem in fieben ©tunben.

£lemcen ift nur Wenige Steilen Pon ber marotfanifihen ©renje entfernt unb

foH bemnäihft mit bem jenfeitS gelegenen Drte Cubjiba btirdj einen Schienen-

firang perbunben Werben. Seine herrliche Sage, bie üppige Qfrucbtbarfeit feiner

Waffcrrtichen ©cfilbe, bie günftigen Serbinbungen nach aßen Sichtungen hin.

fiebern ber alten fiauptftabt be8 „ St a g h t c b " , be3 arabifchen SkftenS, eine

blübenbe 3ufunft, Wenn fie auch ben früheren ©tanz nicht Wieber erreichen wirb,

©eine häufte Stüthe, Pon ber Stitte beS Pierjehnten bis jur Stitte beS feeb-

Zehnten 3 flh th 1|nbert8, entwictelte fidj unter ber ficrrfcbaft ber Abb-cl Duabiten.

£ie glänjenbe Gbalifenftabt hatte bama(8 125000 GinWohncr, unterhielt einen

lebhaften .panbelüprrfcbr mit ben meiften großen fiäfcn beS StittelmccreS , Wat

blühenber Sij; bet fünfte unb SBiffenfc^aften , unb beberrfdjte ein ©ebiet, bce

außer einem großen 3f)cilc Pon Starofto bie heutigen ißtooinjen Dran unb Algier

umfaßte.

Obgleich bie meiften £en!mäler biefcS früheren ©lanjeS in ben nn<b>

folgenben fitiegen jerftört Würben, lönnen Wir bod) au8 ben Wenigen lieber-

reften auf bie .flöhe ber cntfchWunbcnen Stacht fchließcn. £a finb Por Allem

in ber ©tabt fclbft unb in ihrer Umgebung bie ^«liehen Stonumentc arahi«

fcher Saufunft unb ©fulptur, zahlreiche Stofcheen mit fdjlanfen StinaretS unb

reich tierzierten kuppeln unb Stürmen. £ic feine Ausführung ihrer Starmor-

ffutpturen, bie unerfchBpflich reiche Shantnfic in ber Gompofttion ihrer

ArabeSten, baS feine Gbenmaß bcr Serbältniffe läßt biefe SauWetfe mit

bem ©dhönften nergleichen, WaS bie maurifebe Saufunft in ben berühmten

Slofdjeen unb ®rabbcnfmälcrn Bon Acgbpten unb tDamaScuS, in Gonftanti-

nopel unb ber Alhambra bertiorgebracht bQt; in ÜlorbWeft- Afrifa fönnen

nur noch bie SDeppaläfle in Algier unb lunis bamit tierglithen Werben. £ie

Zierlichen Säulen tion burcbfdjrinenbcm Starmor tDnbj), ber reiche unb unenblich

mannigfaltige ©djmucf ihrer Gapitäle, bie zi«li<b burchbtochene ®itterffulptur

ber (fenfterbogen, ber pfjantaficrciibe Xccfenfcbmucf ber ©eWBlbc,- AUcS bas ift
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ton ^otjer Voflenbung. Unter ben jablreicbcn Vlofcbceit in ber Stabt fetbft

finbct man bie tollen betfte Schönheit in ber tleinen Sjama Htbou l’fmfjen;

Weiterhin in ber Sjama Sibi ®l ftaloui; bie ffrone ton HlHem a6er ift bie

herrliche Vlofdjee Sibi>28ou*Vlebin. jtoei .Kilometer entfernt im Sfiboften auf ber

Vergeäböbe beg Dorfes ©l=©ubbab pradjttoß gelegen.

SBie burd) biefe perlen maurifeber Vaufunft, fo Würbe id) aud) bitrctf bie tjerc»

liebe i*age unb Umgebung bielfad) an ©ranaba in Spanien, an Vruffa in Älein*

aften erinnert; man fännte Slemcen ba§ algeriidje unb Vruffa ba§ bitbbnijdjc

©ranaba nennen. Stolje, tübn geformte ©ebirge erbeben fief) oftWärtg über

ben grünen quellenreidjen .jjügeln, an beren guß bie Stabt fid) auibreitet.

Stingg umgibt fie ein reicher Äranj ber üppigften ©arten. VJeitbin fd)Weift ber

Vlicf nad) Süben unb Sl'eften über bie toeite fruchtbare ©bene, bie fid) unter*

halb ber f)öfKr gelegenen Stabt auibreitet
;
am |>orijont begrenjt ton ber langen

gipfelreidjen .üctte ber marottanifeben ©renjgcbirge. Sie üppige Vegetation

ber Vega gleichen jyrudjtcbcnc jeigt, Wag ber Voben unter biefem ^cvrlie^cn

Älima bei genügendem äBafjerreicbtbum bertorbringen fann.

©ine bödbft lobnenbc Sßanberung unternabm icb ton Slemcen aus am 24. HJlärj,

einem fonnigen fjrü^linqstage. ©in nieblicber Heiner Hltaber ton jebn 3abren, toll

naiten Äinbertcrftanbes, trug meine JÜanbertafdje mit bem Vrotiant unb 'äquatcH*

gerätbe. Surd) ba§ Sbor ton fjej, an ber SübWeftecfe ber Stabt auStrctenb, ge*

langte ich halb p einem jebönen maurifeben Sborbogen ton jebn HJletcr $öbe, ticr

Vieler liefe, bem Vabd- JHpcewig . unb ton ba ju ben auSgebebnten iRuinen

bet „Siegegflabt" , 61 sDi a n f ur a b- Von biefer faft ganj terfcbWunbenen

Sd)Weftevftabt ton Slemcen, im tierjebnten ^ahehunbert ibrer gefäbrlitbcn Hieben*

bublerin, finb beute nur noch bie 'Jtuincn ber mächtigen Umfaffunggmauer übrig, mit

jablreidjcn biereefigen Sbürmen unb mit einem ^lädjcnrnum ton bunbert fteftaren;

ferner bie recbtcdige Mingmauet einer großartigen Vtofdjee, bunbert Vtetcr lang

unb fecbjig breit, unb barüber ein ticreefigeg, reidjtergicrtcs HJtinaret ton tierjig

ÜRetcr .&öbe. Cberbatb el 'Dlanfutab fteigen felfigc fpöben auf, über Welche

VSafferfäUe berabftürjcn. Hin benfelben hinauf tlimmenb, gelangte ich auf eine

toeibereidje Sjocbebene, auf ber arabifebe Wirtinnen ihre beerben Weibeten, unb

Weiterhin ju einer merfttürbigen SBaUfahrtbcapeHe, bem HJlarnbou be ÜeUa Setti.

Hlug weiter ©ntfernung pilgern hierher bie arabifeben grauen, Welche ton Hlllab

(butdb Vermittlung beg .^eiligen SeHa Setti) ftinberfegen erflehen Wollen, ©in

ftattlicber feböner Hlraber, ber hier feit 3Qbren alB Steütertreter beg .^»eiligen

fungirt , terficberte mir in gutem granjöfifcb , baß bie SBaUfabrt meiftene ihre

gruebt trage, ©r geftattete ben 3»tritt ju ber ©apeüe, in Welcher gerabe ein

Sußcnb buntgefebmiidte tpilgerinnen .ftaffec unb Sicßigteiten in febr heiterer

Stimmung begehrten.

Von ber .fpöbe biefer Weithin ftcbtbaren ©apeHe beberrfebt ber Vlict ben

ganzen Weiten Sbalgrunb ton Slemcen, ringg umfd)loffcn ton ber blauen ffette

ber feböngeformten maroftanifdjen ©renjgcbirge. ©ine Wedjfelnbe Hieibe herrlicher

Vnficbten erfreut baS Hinge bes 2Banberer§, Wenn er ton hier norbwärts gebt,

bie Schluchten beg eingerittenen VtniennS burd)freujt unb feine Höanbcrung

big ju ber prächtigen Vlofcbrc ton Sibi>Vou=Vlebin fortiefjt.

Digitized by Google



226 Stütze Äunb|djau.

T)ic .jjauptftabt Algier, ber Si| beS ©oubetneutS ltnb bcr oberflen

SlegieningSbchörben bet Golonie, mit 75000 gintoohnern (babon ber brittc Xtjcil

3ran,zofen) ift fo oft befcfjrieben unb geptiefen, unb tiad) ihrer Vebeutung als

natürliche ÜJietropoIe ber Rolonie getoürbigt toorben, bafj ich hi« nichts toeiter

hinjigufügen brauche. 6s genügt, an bie grofjartigen oben ermähnten Söer*

änbcrungen zu erinnern, meichc bie glanjcnbe fmuptftabt ber Vetberei mätjrenb

bet fcdjjig 3atjre franjöftfchcr £>errfchaft erfahren hat. Vknn auch bi «1 großen .&afen-

unb §anbelSftäbte ber beiben anberen ^roOinjen, Oran im SBcften unb Vona im

Often, manche einzelne Votjüge oor Algier beft^en
,

fo mirb bas £e|tcre, gleich

meit oon beiben entfernt unb in ber Sttitte ber algerifchen Äüftc gelegen, hoch

feinen natürlichen Vorrang bauernb behaupten. 3n Vejug auf bie glanjooüe

gnttoicflung bei europäijchen gulturtebenS innerhalb bcr Stabt, beS .fpanbclS^

berfehtS in ihrem .fjafen , ber herrlichen Villen in ihrer gartengleichen, mit ber

iippigften Vegetation gefchmücften Umgebung, übertrifft Algier alle anberen

Stabte in 9lorbmeft=2tfrifa. Ter europäifche Vefuch nimmt alljährlich in großem

SJtafjftabe ju, umfomehr als fein Stuf als flimatifchct gurort fteigt.

Ta ba§ lieben in ben reijenben Vorftäbten oon Sllgier cbenfo angenehm,

comfortabel unb billig, mie in einer größeren Stabt jJranfreidjS ift, hoben

neuerbingS bielc gutopäer, namentlich gitglänber, bie ihre Stenten in behaglicher

ttttufje, im ©enuffe beS herrlichen SJtittelmeerflima angenehm berühren motten,

ftdh bauernb hier niebergelaffen. Sluch an gefettigem Verfehl' mit gebilbeten

©uropäern berfdjicbenct Stationen fehlt eS nicht. Tie ichöncit Sage, tnelche ich

in Sllgier, banf ber unübertrefflichen ©aftfrcunbfdjaft beS beutfchen gonfulS

Dr. ©atti unb feiner liebensmürbigen 3atnilte, in beffen frnufe Oerleben burfte,

gehören 3U ben angenehmften grinnerungen meiner algerifchen Steife. Sie mürben

noch befonberS gcmürjt burch ben frcunbfcf)aftli<hen Verlebt mit greiljerm bon

Soben, bem ausgezeichneten unb oerbienftbotten ©ouberneur unferer IjoffnungS*

bollen beutfchen Rolonie Kamerun
;
auf ber Stücfreife bon .Kamerun nach Stettin

hielt er fid) einige SBodjen in Sllgier auf, too er fclbft früher als beutfehet

gonful fungiTt hatte.

Von Algier hatte id) bcabfichtigt, über Tiji«Duäou nach gort Siational ju

gehen unb bon bort ju SJtaulthier burd) baS milbe malerifdje fjclfengebirge bet

grofjcn ftabplie nach Vougie ju reifen, bann burch berühmte, ber Via mala

ähnliche tfelfenfdjlucht Rljabct el stfra („bie Schlugt beS jobes") nach Setif.

3nbeffen mürben biefe unb einige anbetc gjrcurfionen (namentlich auch ber 21 uS--

flug in bie Rebernmälbcr Oon leniet el fjab) burch baS auSnehmenb fdjtechte

SBetter beS Vtärz oereitelt. Schon oft hatte ich bie gtfaljrung gemacht, ba§

bcr SJtärj am Vtittclmeer ju ben fchlechteften Vtonaten gehört, fätter unb regen«

reicher als ber Tecember unb Januar ift. 2lbcr ein fo fchauberhafter ttJtärj, mit

ber bieSjährige, mar „feit Vtenfchengebenfen" nicht bagemefen; fo mürbe mir

menigftenS allenthalben berfichert. Somohl in Sllgier als in Dran betrug bie

Temperatur im 3immer nur 10—12° C., braufjen am SJtorgen nur 4—6°;

Sonnenfehein mar feiten
;
Stegcngüffe bon tropifher fpeftigfeit maren aber um fo

häufiger. 2luf bem 'ötittclmeerc mütheten folcfjc heftige Slequinoctialftürme, baß

faft täglid) ÖiobSpoften bon berunglüeften ober befähigten Schiffen einliefcn.
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©rofjartig War bas Scpaufpiel ber fdjäumcnbcn SBranbung. bie foWoljl in Cran
aK in Sllgicr tagelang unter bonnetnbem ©etöfe bie hobt" Wauern ber OuaiS

unb 'Diolen überflutbete. 3n ben lebten ©ärzwochen Ratten bie anbaucrnben

SRegengüffe foldje ffiafferfluthcn unb mitgeriffene dtbmajfen oom AtlaS herab*

geführt, baß bie difenbahnen an mehreren Streden tagelang unterbrochen Waren.

2llä ich om i- 3ptil nach bantbarem 21bfliehe oon meinen lieben beutfchen

©aftfreunben Algier oerlieb, um ohne Unterbrechung oft Wärt3 bis Sätif ju

fahren, Waren bie Slacbwirhingen jenes Unwetters unb bie baburcb bebingten

SBerfebrSftärungen noch oUentbalben fichtbar: Umgeriffene Xelegraphenftangen

unb SBäume, burdjbrodjene ©auern unb 58rüden, eingeftürjte Jütten unb Käufer,

überfluthete ©ätten unb gelber jeugten üon ber SBntb bcS OtfanS unb ber

berabgefchWemmtcn ©ebitgSmaffcn. Auf langen Strcrfen Waren fjunberte Oon

tabplifchen Arbeitern befchäftigt, um ben SBahnbamm Wiebcr in Dehnung ju

bringen, ju beffen Seiten hohe drb* unb Steinhaufen lagen; über ein lufjenb

größerer 58ergftürgc , mit allen ©irfungen ihrer mächtigen 3crftöninqdfraft,

tonnte ich beWunbetn. dine befonbere lleberrafchung Würbe uns aber in bet

'Mtje Don Sp a l e ft r o ju Übeil. ber italienifchen dolonie traurigen 'ilngebenfenS,

beren europäifebe 58eWobnet bei bem grofjen Araberaufftanbe 1871 oon bendin*

geborenen in grauiamer unb oerrätberifcher ©eife nicbergcmehelt Würben. 3n
einem ber Dielen XunnelS, Welche hier bie jertlüftcten fficbirgSfettcn bcS Xjur*

bjura burdjbrecben , Ijtclt plöfclid) ber 3U9 unter lautem pfeifen an. Xic

fioupätbüren Würben aufgeriffen, unb eine fjorbe Oon zerlumpten fiabplen ftürjtc

in bie doupöS hinein, um fich unfereS ©epädä ju bemächtigen. 3m elften

Augenblid glaubten Wir nicht anberS, als bafj ein räuberifcher Ueberfaß ber

'Araber unfere abenteuerliche gaf)tt unterbreche ;
einige franjöfifche Samen fingen

taut an um fjiilfe ju rufen, Wäbrenb anbete in Ohnmacht fanten. 3n&effen

Härte fid} ber Ueberfaß halb febr harmlos auf. Sa bie 58abnftredc mitten im

lunnel unterbrochen Wat, Woßten bie bieberen .Rabplen bloß unfer ©epätf bis

jum dnbe beSfelben hinaustragen
;
Wir felbft mufften auSfteigen unb eine längere

Stredc in bem fchlcdjt beleuchteten Xunnel burch ©affer Waten. 21m 'JluSgang

beSfelben ftanb ein anberer 3ug bereit, ber uns jur ©eiterfahrt aufnahm; bod)

bauerte cS über eine Stunbe, bis bie llmtabung beS ganzen ©epädS bewert^

fteßigt War. UebrigenS War uns biefe Unterbrechung fehr angenehm
;

benn fte

ga6 uns ©elegenbeit, bie Wilbe Sceneric beS berühmten dngpaffeS, Gorges de

I’alestro ju beWunbent. Sief unten brauft, jWifchen hohen gelfenmauem ein*

gefhloffen , ber fchäumenbe glufj 3ffer - währenb bie difenbahn hoch oben baS

wilbe ©ebitge burchfchncibet, Dielfach burch SunnelS unb über hohe SBiabucte fich

roinbenb.

gfinf ©tunben fpäter, jtoifchcn dt 2lchir unb 58orbj, abermalige Unter*

btechung
;

ber 3ug hält mitten in ber öben Weiten Steppe, unb Wir müffen noch*

mals umfteigen. Set oorhergehenbe 3U9 (ben ich urfprünglich am lebten ©ätz
hatte benu^en Woßen), War an einer ßutDe entgleift unb ben SBahnbamm hinab*

geftürzt
;
unten lagen am gufjc beSfelben bie limgcftürztc ßoeomotioe mit Senber

unb SpadWagen, oben quer über bem SBahnbamm mehrere zertrümmerte ipaffagiet*

wagen. Aufser einigen mehr ober minbet fdjWer Detlefen Sperfonen waren bie
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meiftcn Spaffagicre mit bem Streit baDongclommen. Todh tjatte eine englifc^e

Familie in einem auf ben Äopf gefleUten 601416 erftcr 6laffe mehrere Stunden

auStjaltcn müffen, et;e es gelang, fte jmii<hett ben in einonber gefdjobenen Iriim*

mern herau8}ul)olen. Ta8 Jlmfteigen unb Umlaben in einen britten, jenfeitS ber

unterbrochenen ©teile bereit ftcf)cnben 3U3 erforberte toieberum über eine ©tunbe.

3d) bcnüijtc bicfelbe jur Slufnaljme mehrerer ©tijjen Don ben hohen Schnee*

gipfeln beS Tjurbfura, fotoie Don einigen Araber,gelten , bie mitten in ber ein*

famen ©teppe bie einzigen mcnfdftidjen SteWoIjner Derrietßen. 3n biefem Tljeile

toaren große ©trecJcn fruchtbaren SanbeS noch gar nicht bebaut. SSBir fuhren

ftunbenlang burd) öbes .üaibclanb. 'JJtit Dier ©tunben Serjpätung erteilten

toir erft am fpäten 9lbenb ©6tif, bie erfte größere ©tabt ber (ftroüinj 6on*

ftantine.

VIII.

3c toeiter man in Algerien Don SEBeften itad) Dften Dorbringt, befto inter*

effanter Wirb bas Sanb, befto mannigfaltiger bie Sanbjdjaft , befto oricntalifchct

ber ©fjaralter itjrcr SeWoljner. Tic (Reife burcf) bie tßroDinj 6onftantine be=

reiherte mid) mit einer 3üUe Don merfwürbigen ßinbtücfen. Ta ift 3 11erft bie

ftolj)e Jeftung 6011 ftantine felbft, bie .öauptftabt ber gleichnamigen SproDinj.

berühmt burd) ihre großartige fefte Sage, mit 45000 ©inWohnem (baDon faum

ber Diertc Ißeil fjranjofen). Ter Wilbe Oiumclfluß, Don ©üben aus bem ÜltlaS

hcrablommenb , hat fi<h au f bent fteil abfaflenben ffelSplatcau, an beffen Otanbe

Sonjiantine thront, in harter Arbeit Don Millionen 3ahren ein tiefeö SJett ein*

gegraben, bergeftalt, bafj er faft hufeifenförmig ben Bftlidhen unb nörblidjen Um*
fang bes Dierectigen Spiateau'S umfaßt. Tiefes ftürjt beinahe fenlredht in bie

wilbe Dom 5luffe auSgegrabene Sdhlud)t ab, in einer fpöhe Don mehr als hunbert

(Dieter. Tief unten fdjäumt ber tobenbe 5luß über ©tcinblöde, geht breimal

unter natürlichen fyclfcnbrüden hiuburch unb ftürjt bann, Dor ber (Jlorbeefe ber

©tabt, in einer (Heiße Don flaffelförmig über einanber gebauten SBaffcrfätlen in

bie fruchtbare 6bene. ßntßült ber (floß in f^otge anhaltenber iKegengüffe — Wie

es gerabe jetjt ber ftatl War — fchr Diel SEßaffcr, fo bieten biefc 6aScaben, un*

mittelbar an ber ©eite unb am yuße ber anfehnlidßcn
, fic hoch überragenben

©tabt, in ber Tßat ein großartiges Sdßaufpiel Zahlreiche ©eiet, fallen unb

(Raben fdjWeben über ber Schlucht unb nähren fidh Don ben SlbfäUen bet

©erbereien, bie oben an ihrem Ran bc im arabifdhen Stiertet angebaut finb. Tie

fdjönfle Ueberfidht über bie herrliche Sage Don 6onftantine (ähnlich ber Don

(Ronba in Slnbalufien), über bie Walbigen ©ebirge an ihrer Cftfeite unb bie Weite

@bene an ihrem wcftlichcn ffuße, genießt man oberhalb be3 großen fpofpitals,

Welches fidh int (Rorboften jcnfeitS ber 3iumclfchlud)t erhebt.

•foalbWegS jWifcßcn 6onftantinc unb SöiSha, an ber füboftWärtS führenben

©ifenbahn liegt SJatna, am nörblidjen jpuße beS Wilben RureSgebirges. Tie

Walbigen ©ipfcl be8 letzteren fteigen in ben näßen, nur jeßn Kilometer Weftlidh

entfernten 6cbernpif ju 2100 (Dieter empor. 'J(od) höher (über 2300 (Dieter) er*

hebt fid) oftwärts, in einer ©ntfernung Don fünfzig Kilometer ber ©djcliagipfcl.

Tic fdhönen SBälber biefer einfamen, früher Don zahlreichen SöWcn unb heute
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nod) Don ©antfjern bewohnten ©ebirge bcfteljen größtentheilB aus Gießen unb

Gebern; unter lederen finb uralte ©aumriefen mit mächtigen breiten Sdjirrn-

bSc^ern, bie ftdjertidj mehrere 3aljrhunbcrte jäfjlcn. ©raehtDoll ift bie AuBficfjt

Dom ©ipfel bce Gebcrnpif, eine ber fdjönften in ganj Algerien. SDBie auf

einer fRelieflanbfarte liegt bie ganje ©roDinj Gonftantine 311 Sitten ;
im Oftcn

bie bunfeln, reiljenWeiB übereinanbet fid) auftljürmenben SBalbgebirge beB AureS,

in ©Jeftcn gegenüber bie toeite .fjobnaebene, unb jenfeitB berfelben bie ©ergfetten

Don &obna , SBibnn unb Tjutbjuva
;

tDäfjrenb ber ©lief norbWärtB bis jum

blauen ©tittelmecr fd^toeift , umfaßt er fübWärtB baS gelbe Sanbmeer ber

Sahara; toie grüne 3nfeln taueben au§ berjelben bie Dafen beB Siban tjerDor.

Tie ©pramibe beä Gebcrnpil ift jugleidj ©tartftein unb ©kfferfdjeibe jWifdjcn

Guraficn unb ^inbo * Afrifa ;
an feinet ©orbfeite fließen bie ©äebe bem SRumel*

fließ ju, unb mit biefem jum Wittelmeer
;

an ber ©übfeite eilen bie Abflüffe

bem Gl=Äantarabbaef)c 3U, unb mit biefem in ba -3 ©anbmeer ber Sabara.

©Jenn eincrfeitB ber ©efueb beS Witben AureBgebirgeB , unb Dor Allem be§

naben Gebcrnpif, einen Aufenthalt Don einigen Jagen in ©atna reichlich lohnt,

fo tbun bies anbererfeitS nicht minber bie naben Gjcurfionen nach ben groß»

artigen SRuincn ber alten ©ömerftäbte Sambeffa unb Timgab. Gin Omnibus

fährt in einet ©tunbe nach bem nur elf Kilometer entfernten 2 a m b e f f a , unter

Gäfar AuguftuB bie ßagerftabt ber britten 2egion, Lambaesis. TaS ftattlicbc

©rätorium berfelben ift noch gut erhalten, tbeiltoeife amh mehrere Thorc unb

Triumphbogen; auB ben Trümmern beS gorunt , mehrerer Tempel unb Amplji*

tbeatcr, Säulenhallen unb Thermen fann man auf ben früheren ©[an,
5 bet alten

©ömerftabt jdjlicßcn. ©oef) Diel großartiger unb beffer erhalten finb jebodj bie

römifdjen ©uinen ton Tim gab (Thamugas); fie liegen fiebenunbbreißig ,9ilo=

meter Don ©ntna entfernt, ©tan fann bie Grcurfion bahin , bie ich leibet

toegen ber .ftüqc ber 3eit nicht auBfüljren fonntc, mit ©tagen, troß beB fehleren

©tegeS, in einem Tage hin unb jurüd machen; fie foH fehr lohnenb fein.

Tie Gifenbaljn, Welche jeßt in jeßn Stunben Don Gonftantine über ©atna

nach ©iSfra führt
,

geftattet in fürjefter 3?'t unb größter ©egucmlichfeit einen

©efuch ber Sahara. Tie meifien ©eifenben führen benfelben bircct auB, ohne

ftd) auf einer 3totf<hcnftation aufau halten , unb bod) ift ein ©efuch Oon Gl
Äantarah, IjalbWcgB jWifchcn ©atna unb SiBfra, nicht toeniget iutereffant

unb lohnenb, alB berjenige ber beiben leßtgenannten Orte. Gl .ftantarah, b. h.

„bie ©rüde", führt biefen ©amen Don einer alten ©ömerbrüde, in bem toilben

Gngpaß, Welcher auB bem öben ©renjgebirge in bie Sahara führt, .fjicr War

ber „Calceus Herculis“ ber alten Körner, butd) Welchen bie berühmte britte

Cegion bis jur ©lüfte Dorbrang. .freute winbet fich burdj baSfelbc enge ffelfcn*

thot, oberhalb ber alten ©ömerftraße, unb hoch über bem ffluffe, bie Gifenbaljn

nach ©iBlta. TieBfeitB liegt nahe bem fleincn ©ahnhofe ein einfameB ©tirtljS»

hauB, baB nebft einem ©lilitär* unb Touanepoften h> eo allein bie cnropäifdje

Gultur Dertritt. Gin hoher, jaefig jerfliifteter unb unüberftciglicher f^clfcntoall

erhebt fich jenfeitB beB fdjäumenben ffluffeB unb feheinbar ben einfamen

gelfenfeffet Don ber ©lüfte ab. Grft Wenn man Dom ©MrtfjBljaufe bie neue

Straße jur ©rüde hiuabgcht. Wirb man iiberrafdjt burch bie enge Spalte, burd)
' 10*
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bie fid; beibe binbimhzroängcn
;

bic Jlrabcr nennen fie bcjeidjnenb „Fum es

Sabarah“ , ben Wunb ber Wüfte. 3n gteHem ©cgenfajjc ju ber nacflen Cebe

beS ganzen ^affeS unb ber gelben Wüfte, bie fid) hinter bcmfelben ausbteitet.

fotoie bem rotben fjrelfengebirge im fernen fjintergnmbe , erfdjeint unmittelbar

hinter bem 2lu8gang, in ber Witte beS feltfamcn afrilanifchen SBilbeS eine

bunfelgtfine, ringsum fdjarf abgefefcte Waffe ;
eS ift bie erfte Cafe, jufammen*

gefegt auS jtoanjigtaufenb bichtgcbrängten SPalmenbäumen , in beren ©(hatten

brei oerfdjiebene Dörfer liegen.

Die Sage biefer Oafenbötfer ju 6eiben Seiten beS fteil abfallenben 3?Iu§=

uferS, umfetftoffen non bem grünen Äran.je ber Dattelpalmen unb überragt Don

ben fteil auffteigenben ftelfenmauern ift ebenfo malcrifd) als frembartig; nicht

minber ber Sölirf Don Süben auf ben engen ffelfenfpalt beS „WunbeS ber

StBüfte". Gbcnfo bietet baS innere ber Dörfer mit ihren clenben Sehmhütten

unb ben originellen fjamilienbilbern ber Cafcnbetoohner bem Waler eine güHe
Don intereffanten Wotioen. 3n bem einfamen Meinen WirtljShaufe Don Wabame
Sertranb toaren nud) leine anberen ©äfte als jtoei Waler, ein Iftole unb ein

Schweizer, fotoie eine franjöfifdjc Walerin, bie mit ihnen um bie Wette Stijjen

fammelte. 3$ trat als Werter in ben 29unb unb oerlebte mit ben Äünftlem

einen fehr Dcrgnügten 2lbenb — eine frohe Grinnerung an bie Dielen frönen

Stunben . bie ich früher in ben „Dcutfdjen Äünftlerlncipen" 3tölien8 genoffen

hatte. 2luS bem polnifdjcn .Oünftler , ,&crm CqeSfto , entpuppte fid) im Saufe

beS ©efprächeS ein eifriger Saturfreunb , begeiftert für bie fffortfdjritte ber

neueren Saturtoiffenfdjaft unb inSbefonbere ber GnttoidlungSlchre. Wit SBejug

auf teuere empfahl er mir bringenb, eine getoiffe „Satürlidje SdjöpfungS»

gefchiehte" ju lefen, unb fear bann nicht Wenig erfreut, als id) ihm fpäter ben

SSerfaffer betfelben leibhaftig Dorftellte. Wan fann fich benfen, toie biefe zufällige

Begegnung im „Wunbc ber Wüfte" meine Sutoreneitelfeit fchmeichelte, unb Diel»

lei^t ift bieS mit ber ©runb, ba§ mir Gl Äantarah in fo frcunblidjet Gr»

innerung blieb.

Gin anberer ©runb toar aber ein 29ilb, ju bem mich derr OrjeSjfo am
anberen Worgen führte, unb baS mir unter ben jablreidjen, auf biefer algerifchen

Seife gcfammelten Sßilbem als eines ber origineUften ganz befonberen @enu§ Der»

fdjaffte. 2lm füblichen Gnbe beS Dorfes tritt auS ber Cafe ein 58ad) heraus,

ber fich balb barauf in ben Jlufj ergiefjt. lieber bem felfigen SBadjiifer erheben

fich rechts bic bichten grünen Waffen ber Halmen, linlS ein fnlgcl mit ben

lebten ftütten beS Dorfes; bod) barüber ber rotf) fd)immcrnbe Selfentoall beS

©rcnjgebirgeS. Der Weg. ber zum Dorfe hinaufführte, toar Don einer .ftatneel»

faratonne belebt; in bem SBache aber tanzte ein Dufcenb arabifdjer fyrauen unb

Wäbchen, umgeben Don zahlreichen Äinbern. Der 3toec! beS DonjeS toar eigent*

lieh fehr profaifdj, nämlich bic Steinigung ber Wäfche. Wie an Dielen anberen

Crtcn Algeriens, fo toafdjen auch hier bie Gingeborenen nicht mit ben foänbcn

unb ber Seife, fonbern mit ben prüften unb Steinen. Sie toetfen bie fdjmuhige

Wäfche einfach in ben 2?ad) unb trampeln mit ben güfjen fo lange auf ber»

fclben herum, bis fie toeifj erfdjeint. SBiUiger ift biefe Wetfjobe freilich als bis

Seife; ob auch tieffer für bic Wäfche, möchte ich bezweifeln. 3ebenfall8 ift ftc
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aber unterpaltcnber unb luftiger. Sie iöetberbamen Don 61 Äantarah — un=

Derfchleiert Wie meiftenS bie weiblichen SÖBüfienbeWohnctinnen — führten bobei

ihren äBäfdjetang fo regeltest im lade , unb mit fotdjer natürlichen ©ragie

aub, bafe toit nicht mübe Würben, bem poetifdjen Sdjaufpiel gugufepen. Sie

bunte Äleibung War feht maletifch
;
um fie nicht gu burdjnäften, Würbe fte beim

Sange fo toeit aufgenommen, baff man bie fdjöne gorm ber braunen ©lieber

unDerpüHt betounbern tonnte. 9lud) bie ©cfichter ber Stäbchen unb ber jüngeren

grauen Waren jum Sbeil Don origineller Schönheit, echte Sßüftentppcn. Sabei

War baS SSenetjmen ber tangenben Schönen einerfeitS fo unbefangen unb naio,

anbererfeites fo bccent unb ntafjooH, bafj bem ffünftlerauge inmitten ber gro§»

artigen Cafentanbfchaft biefe Staffage Don unübertrefflichem poetifdjen !Rcige

erfdjien. ÜJlan falj, ba§ nur feiten ein 6nropäer fich in biefen abgelegenen

CafenWinfel Derirrte. 3Bie abfchrectenb päfjlid) finb bagegen bie fogenannten

„Sänge", Welche bie arabifdpen Samen in SMSfra unb anbeten Orten Sllgeriend

ben gremben gegen Segafjlung gum Sejten geben!

SBiSfra felbft, bie gWeite Cafe, wirb neuerbingS Diel befud)t. SiefeS „IßariS

bet Sahara" , mit 8000 6inWohnern (barunter 500 grangofen), liegt bereits

mitten in ber eigentlichen SBüfte; ihre Weite tiacfte 6bene behnt ftd) nach Süben,

Often unb SHkften unbegrengt bis gum gerablinigen ^origont aus. gm 9lorben

hingegen erhebt fich über ber SBüftc bie lange ©ipfelfette beS hohen 9lureSatIaS.

ghte gertlüfteten rofig fchimmernben ©ipfel, mit ben blauen Schatten ber

Älüfte, gewähren bei Sonnenuntergang ein entgücfenbeS Sdjaufpiel. Sie heißen

mit SRecht „baS 'Jiof enwangengebirge". 9lach Often fdjliefjen fich bie

nichtigen Söerge ber Sibanfette an. Ser glufj, Weither bei 61 Äantarap aus

bem ©ebirge tritt unb ber Oafe SBiSfta noch reichlich SBajfer liefert, Derliert

fich Weiterhin, gleich Dielen anberen Dom 9ltla8 herablommenben glüffen, im

Sanbe ber SBüftc. Seine ©eWäffet tragen gur güllung beS unterirbiidjen

9lepeS Don Jßafferabern bei. Welches bie Schotts ber ÜBüfte fpeift. 9leuerbingS

finb auS biefem auSgebefjnten Sanalnehe burch iBoprung gahlteiche artefifche

SJrunnen gewonnen Worben: OueHen für bie Einlage neuer Cafen unb grojje

SBohlthaten für bie SÖüftenbeWohner. Sie unterirbifepen SBafferbecfen finb Don

tleinen gifchen bewohnt (gpprinobonten); ich fafj mehrere Wirten betfelben in

Satna , in ber Sammlung beS Derbienftoollen gngenieutS guö, ber mehrere

fjunbert artefifche Srunnen gebohrt hat.

SaS europäifche SöiSfra beftcljt eigentlich nur auS einer grojjen Strajje, bor

ber ein fdjöner öffentlicher ©arten liegt. Sie übrige Stabt ift gang arabifd). Sie

djaralteriftifche Spbbfiognomie ber Saharaoafen finbet man aber erft in bem nahen

Sorfe Sllt'SBiBfra, beffen fiehmpfitten mitten im !ßalntcnpaine ber Cafe ger*

ftreut liegen: biefe befteht auS 140 000 Sattelpalmen unb 6000 OliDen. Slufjer*

halb bet Stabt, unweit beS gluffeS, liegt ein herrlicher ©arten, bem bielgerciften

.feerm Sanbon gehörig; hier fann man beutlid) erfennen, Welche güUc ber

fepönften Sropenpflangen ber SBoben ber Sahara bei genügenbet JBeWäfferung unb

forgfälliger pflege perDorgubringen Dcrmag. gn ben fühlen Schatten biefeS ein-

famen 23ambufen= unb ißalmenhaineS , ber birect auS gnbien nach ber Sahara
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burdb 3<iubtr nerfcßt 3U fein fd^cint
,
jiebt fid) §err Sanbon mit ©orliebe jurücf,

toenn er aud fernen Sffielttt)eilen in feine Cafe jurücffebrt.

3toanjig Kilometer fübbftlidb Bon ©idfra liegt eine brittc Cafe, Sibi«
Cf 6 a, ljo<l)t>CTcfjrt non ben Arabern ald religiöfer ©orort bed Siban. 3n ber

SJlofdbee, bem älteften Tenfmal bed 3§Iam in Algerien, finbet fidb bad ©rabmal

bed ^»eiligen Sibi«Cfba. 3^ befugte biefc Cafe mit jtoei liebendtoürbigcn

granjofen, in beren ©efeüfdjaft id) mehrere Sage reifte, Sfkojeffor gaure aus

©orbeaur unb Dr. Salanne aus Satefte. Tiefe Herren Ratten eine ©ntpfcblung

an ben angefel)enen Sdbeidb ber Cafe; er empfing und mit arabifdjer ,fjöflid)feit,

betoirtbete und in feinem ©arten, am Ufer bc§ Oafcnbadjeä, mit ©tftifdiungen,

unb geleitete und bann in bie SJlofdbee. Sion bem SJtinaret berfelbert batten mir

eine gute Ueberfidbt über bie ganje Cafe, ü6er ben grünen tftalmengürtel , ber

bas Torf einfdjliefjt , unb bie Sahara , bie fidb enblos jenfeitsS audbreitet. 3m
Storben gibt and) hier bad gipfclrcidjc ©uredgebirge bem ÜBüftenbilbe einen eigen«

artigen Slbfdjluß.

Sitter ber intereffanteften fünfte in 'Algerien, unb für beit ©eologen tnobl

ber merftoürbigftc non allen, ift .fjammam«S)tcdfutinc, „bad ©ab ber

©erflucbten". Tiefed Ibertnal6ab liegt in ber Stäbe non ©uelma, an ber ©ifen«

babn non Gonftantine nad) ©ona, ungefähr balbtnegd jtoijdjen beiben Crten.

Tie beißen OueUen bedfel 6en finb fo mächtig, baß fie in jebet SJtinute über

bunberttaufenb Citer fodjcnbed ©Baffer liefern. Tidjte Tampfroolfen Derrathen

bie jablteidjcn Stellen, an benen bad SJtincraltoaffcr aud einem fiebförtnig burdb«

lödjertcn Selfengrunbe bernorfprubelt, entlang einer ©rbfpalte oon jtoci Kilometer

ütänge. Ter bohle ©rbboben, mit großen unterirbifdjen ©rotten, tont an Dielen

Stellen unter bem Tritte bed SBanbererd; eine Don biefen ©rotten ift leidet ju«

gänglitß; fie enthält einen fleinen Teich unb ift mit jablteidjen Stalaftiten ge«

fdjmüdt. Tad SSterftoürbigfte in .fjammam- SJtedfutine ift a 6cr ber „Der*

ft ein er te SB aff erfüll". Tad foebenbe SBaffet, tocld)cd Diel $alf gelöft ent«

hält, feßt fid) beim ©rfaltcn ab, unb fo bat fidb an einer Stelle, too bie Thermal«

toafjer über eine breite gelfentoanb in ein fleined Thal berabftürjen , eine ©ad«

cabc Don TraDcntin gebilbet , im cigentlidbften Sinne bed SBorted „ein Der«

ficinetter ©BaffcrfaU". Tie bampfenbe SBaffermenge, toelcbe über feine getoölbten

Slbfturjflädben binabriefelt, ift triebt bebeutenb; aber im Saufe ber 3abrtaufenbc
bat fie fo Diel foblenfauten ßalf abgefeßt, baß baraud eine ftattliebe, in Staffeln

abgctbcilte fjelfenbanf Don jtoanjig 'Dieter &öbe unb ber hoppelten ©reite ent-

fianben ift, ähnlich ben berühmten Sintcrbänfcn Don lßambud«ftalefft in Älein«

afien, Don Stotomabana in Sleufeclanb unb Don S)eHotD=Stonc in ©alifornien.

Tie pbantafiifcben gornten {,ct tierfteinertcn SBafferfdfteier unb tafelartigen

Stalaftiten, ihre glänjenb toeiße gatbe (an einigen Stellen butdb ©ifen orange-

gelb unb rotb gefärbt), bet Gontraft ju ber grünen föcbüfcbumrabtming, unb

bie barüber emporfteigenben TnmpjtDolfen, geben ber ganjen Scenetie ein bödbft

abenteucrlicbed Sludfeßen.

Siicßt minber feltfam ift ber Slnblicf Don jablrcidjctt toeißen Steinfegeln.

bie fid; oberhalb bed Derjteincrten ÜBaffcrfatled auf einem grünen fleinen tftlatcau

erbeben. Tiefe .Regel, über bunbert an 3abl< non jtoei bid fünf SJtetcr .fpöbc.

Digitized by Googl



3Ugnrif$t Cxinnetungra. 233

fef)tn faft tote 2>rmitenf)aufen auS
; fic finb babutd) entftanben, baß ba8 fochenbc

Waffet unmittelbar um feine SuStrittSftelle einen ringförmigen Sranentinabfa^

bilbete, bet im i'aufe ber 3eit immer tjö^cr unb an ber SBafiS breiter Würbe.

Die Araber, bie ben ganzen Ort mit abergläubifdjer Sd)eu meiben, galten biefe

Kegel für Derfteinerte ^odjzeitSgäftc. Sin reichet Streif , melier eine ttnmbet--

fd)öne 6d)Wcftet befaft unb bereu Söefi^ feinem anbern ÜJtanne gönnte. Wollte fte

felbft beiratben. sMat) aber, erzürnt über biefe SBcrhöljnung be§ Sittengefeheö,

DerWanbelte beim fJmdjzeitSmahle alle 3l^eitnet|mer bebfelben in Stein. Um
Wittemacht gewinnen biefe oerzauberten ©eftalten Wieber Ceben

;
ber Neugierige

aber, ber an ihrem gefte $^eil nimmt. Wirb felbft in Stein Derwanbelt. £aber

wagt es fein Stabet, biefeS „S3ab ber Sßerfluchtcn" in ber ©eifterftunbe 511 be»

fueben. 9töinifd}e Wofaifen unb Säutentrümmcr beweifen, baß bie „Aqune

Tibilitanae“ bereits Don ben alten Körnern benußt Würben. Später Würben fie

gemieben. bicHeidjt aud) Weil bas Klima nur im Winter gefunb, im Sommer
butd) böfc lieber berüchtigt ifi. (jrft feit bie Sranjofen hier ein Wilitätßofpital

errichtet baten unb bcjonberS feit bie ©ifenbafjn ben ®efud) erleichtert,

hat fich berfelbc Wieber gehoben, immerhin finb bie ©invidjtungen noch feh1

ptimüit, unb bie KuSnußung ber Ibermalguellcn , beten heilfame Witfung

namentlich bei Sicht unb KbeumatiSmuS gerühmt wirb, entfpricht nicht entfernt

bem natürlichen Jteidjtbum ber Waffermengc.

Unter ben zahlreichen Spuren, Welche bie Kömerbertfchaft in Algerien

hinterlaffen hQt, finb Wohl bie intereffanteften biejenigen Don lebeffa, bem

alten „Tbeveste“
; biefelben finb in neuefter $eit but<h eine Sifenbaljn zugänglich

gemacht. Welche Don ber S8ona*3;uni8=S9abn fübWärtS geht unb bei ber Station

Souf>KtraS fich abjWeigt. Wan braucht fieben Stunben, um biefe Strecfe Don

123 Kilometern jurüdjulegen. Jäglid) gebt nur ein ^ug , unb biefer führt ge=

wohnlich nur einen tßaffagierWagen , mit einem Dicrfitjiqcn 6oup6 erfter, einem

adjtfibiqen Goupö zweiter unb einem größeren ßoupä britter ßlaffe. 9118 ich

am 11. Spril biefe Strecfe befuhr, faßen in leßterem nur ein paar Staber. 3n
erfterem fanb ich als Keifebegleiter einen fd)Weizcr louriftcn unb z®ei ßng*

länbcrinnen. 3)ie SSaljn führt t bei IS butd) Wilbe Scbirgsfdlluihten. tbeilS übet

öbe Steppen, auf benen nur hier unb ba bie beerben unb 3elte Don arabifchen

Komaben fichtbar finb. Wenn auch heute noch bet SUerfehr auf ber neuen

SBahn febr gering ijt, fo wirb et hoch DorauSfichtlich fpäter Wieber große 58c»

beutung gewinnen; benn lebeffa hat eine febr günftige Sage am Süße ber öft=

liehen SuSläufet beS SutcSgcbirgeS. '-Bon Süben bet münben hier bie Karawanen»

ftraßen ber öfUidjen Sahara. $ic Weiten Ebenen im Wcftcn liefern große

Wengen beS beften fjalfagrafeS. 3m Often ift bie tunefifeße ©renze nur fieb»

Zehn Kilometer entfernt, unb hier öffnet fid) ein leichter 3'igang in bie Übälet

Don Kairouan. .{jeutc zählt Sebeffa faum oiertaufenb ßinWoßner, unb unter

biefen befinben fich nur ein paar fjunbert Stanzofen. Wie anfebnlich bie 58e>

Dölferung Wäßrenb ber römifdjen .fjetrfehaft War, ergibt {ich barauS, baß ber

alte ßircuS gegen fiebentaufenb 3ui<baucr faßte.

2>ic meiften unb beften römifeben 58aubenfmäler Don SLfjeöefte ftammen aus

bem Snfang bes britten 3ahrhunbert8 , au§ ber 'Jicgierungsjeit bc§ SeptimiuS

Google
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SeDeruS. 6ineS bet mcrfwürbigflen ift bet Triumphbogen bes GoracaÜa . un-

mittelbar Dar bem Slorboftthore ber heutigen Stabt gelegen. 6t jeigt biefelbe feltcne

Sauart. Wie bet berühmte Sogen beS Janus quadrifrons in Stom, ift aber reifet Der=

jiert unb beffer erbalten
;
jebe feinet Gier giädfen hot einen befonberen iHunbbogen

Don jierliehen Säutenpaaren getragen. Stuwer biejen beiben oiermünbigen Triumph-

bögen finb feine toeitcren Seifpiele biefes Jppul befannt. 2Benn man Dom Gara»

caüabogen auf ber Storboftftrafje breihunbert Schritte Weiter geht, fommt man

ju ben auSgebehnten Kleinen einer großen Safilica , mit fchönen SJtofaifen, eine#

JJorum mit fchlanfen Säulenreihen; eincl Tempels u. f. W. Sin anberen Stellen

beS StabtgebieteS finb ein paar Xußcnb Säber . Diele Thürme. Trümmer Don

fßaläften, Theatern u. f. W. gefunbni Worben, innerhalb ber Stabtmauern, bie

auS fchönen römifchen Cuaberblöcfen erbaut finb , ftefjt ein Wohlcrhaltener

SJtinctDatcmpel , ber heute als fatholifche .Wtrrfje bient. Gin alter Sömcrtbuvm

ift in bas SJtinaret ber heutigen Sltofchee DcrWanbelt.

SBährenb unS bie fRuinrn Don Tebeffa noch lebhaft in bie hefte Gpoche ber

römifchen .(faiferjeit jurücfoerfefcen , ift bagegen eine anbere große Stömcrftabt

'SlgericnS, .£) i p p o StegiuS, faft Dom Crrbboben oerfchwunben. Stur eine mächtige

Cifterne. eine halbe Stunbc f üblief) Dom heutigen Sona gelegen, unb Kuinen

einer alten SBafferleitung, fowie Säulenrefte unb Salafttrüinmcr in SBein bergen

jerftreut, Derrathcn noch bie Stelle beS fruchtbaren .RüftenlanbeS , Wo Dor mehr

als jWeitaufenb 3af)ten bie Sf)8nicicr Ubo grünbeten. Später reftbirten hier,

bis jum brüten puniießen ftriege, bie Könige ber SJtaffäfhlier. 91 ach ißter Unter»

Werfung erhob fich bie Kömetcolonic ju folcher Scbeutung, baß $ippo eine 3eit-

lang Karthago ben Stang ber mächtigften Stabt in Slorbafrifa ftreitig machte.

Gine fleine Statue beS heiligen SluguftinuS, unmittelbar über ber Giflcrne, er»

innert baran, baß biefer große .ftird)cnoater (ber Cocalljeiliqe Don Sona) öippo

im 3Qhte 430 oierzchn Slionate lang Dergcblid) gegen bie Sanbalen Dertfjeibigte.

SBaS biefe nach ber Groberung ber Stabt nod) übrig gelaffen hatten. Würbe

691 Don ben Arabern DollcnbS jerftört.

SaS heutige Sona, fehr anmuthig am gußc beS haßen Walbrcicheti

SergeS Gbough gelegen, ift eine ganj mobernc Stabt unb gleicht oiel mehr einer

eleganten franjöfifchen .frafenftabt , als einem afrifanifchen SarbareSfennefte.

Unter ben breißigtaufenb Ginwoßnern befinben fich faum fiebentaufenb Gin-

geborene, hingegen ncuntanjenb 3ranjofen unb jwölftaufcnb anbere Guropäet,

größtenteils Italiener. 'Huf bem Canbc ringsum ift bie italicnifche SeDölferung

noch wehr in ber Ueber.jahl : bie meiften Säuern finb Palabrefen unb Sicilianer.

2Bie im SBeften ‘Algeriens bie fpanifche Station, fo tritt hier im Cftcn (ebenfo

Wie in Tunis) bie italicnifche in lebhafte Goncutrenj mit ber (milchen ihnen

feßßaften unb ßerridjenben franjöfifchcn. Sie Spmpatbien jwiichcn biejen

brei „lateiniichen" Stationen finb feincSWegS io natürlich unb fo lebhaft,

wie man iie häufig in ben Journalen, unb ganj befonberS in ben fran-

jöfifdjen bargeftellt finbet. Sielmehr bebingt ber „ltnmpf umS Safein" jwifchcn

ihnen eine natürliche Slbneigung, bie mir oft genug in fprioatgefpräcßcn mit

Italienern unb Spaniern in fform eines glühenben fjaffeS entgegengetreten ift.

Unzweifelhaft Wirb berfclbc noch früher ober fpäter feine SBirtungen äußern,
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unb in entfd^cibcnbcr SBtife in bent immer näher rücfenbcn 3e'tpunfte, in

toeld)em ber grofje „fiampf umS IRitteimcer" bie qegentoärtiqe politifd^e ©rup*

pirung feiner Äüftenbetoohner toofjl getoaltig oeränbern mirb.

Der mächtige Diebel S bouqf) (ober „FJtont ©bour" ber granjofen),

toelcfjer unmittelbar über ber Stabt Sona im äBeften bis ju neuntjunbert FJleter

fjöhe auffteiqt, ift nodj heute jum grö&ten Dljeile mit prächtigem SDklbc (haupt=

fädjlid) Äorfeichcn) bebetft. FlttetbingS bat bie überall junebmenbc SBalb»

üertoüftung (eine ber größten unb Berberblich ften Dhorheiten ber mobernen ©ultur»

Böller) auch bie langgeflrcdten Flbbärcgc biefcS ftatttießen SBergrücfenS bereits

eines grofjen SßeiteS feines berühmten SBalbfchmucfcS beraubt. Fiber immerhin

ift nodh qenuq übriq, um bie zahlreichen Duetten ju unterhalten, toeldjc auf

feinem toolfenfammclnben .fjaupte entfprinqen. Da aiifjerbem ber bei SBona in

baS FJieer münbenbe @epboufeftu§ bem toeiten Dljal eine reiche SBaffermenge

,511führt, erfreut ftd) bie Umqcbutiq bet Stabt ber iippiqften ffruchtbarfeit. Die

©ärten ber zahlreichen fdjöncn Canbhäufer leqen baöon berebteS 3engniß ab.

Fiber auch bie fjüqelfetten in bem meiten Sepboufettjal , bie fruchtbaren fibenen

Ztoifdjen bem ftüftenlanbc unb ber tociter füblich auffteiqenben FltlaSfette öon

©uelma unb Flabor, ftnb mit ben herrlich ften SBeinberqcn , ©emüfegärten.

Drangen» unb Dltuentoälbern bebeeft
, fo baff ber Sejirt öon töona bie be*

tounberunqStoürbiqe SrtragSfähigfeit beS qut cultiöirten alqerifchen SBobenS

in qlänjenbfter SBeife offenbart. Dazu fommt nun noch, ba§ ber fjafen öon

Sona einer ber befien am ganzen fDtittetmeere ift. Die aufbUttjenbe Stabt Ber»

bient ihren Flamen , bie „@ute" , toirflid) . unb rS ift nicht ju öertuunbern , baß

bie betriebfamen SBetoohner berfelben fich mit ber Hoffnung traqen, bereinft ben

®Ianj beS alten .ßtppo mieberjuqeminncn.

©inen überrafchcnben ©inblicf in bie natürlichen .fjülfSquetten biefeS gefeg»

neten SanbeS, in bie parabiefifche (fruchtbarfeit feiner ©benen unb ben FBaffer*

reichthnm feiner toalbiqen ©ebirge, getoährt bie öierjehnftünbiqe ©ifenbahnfafjrt

ton SBonanadjDuniS. ©S ift ber 'Blütje toerth, biefelbe nid^t in einer

Strecfe ju fahren (Wie qetoßhnlich qefchieht), fonbern in Flbfähen unb mit ©?>

cutfionen in ben üppiqen Dell unb ben toilben FItlaS. Fluch in maletifcher SBe*

Ziehung ift biefe (fahrt fehr lohnenb, Biel intereffanter als bie Steife butd) baS

einförmige meftliche Fllqcricn. FlnfanqS geht bie SBahn in geraber Cinie fübtoärtS

oon SBona bis Dutiöier, immer burd) baS breite fruchtbare Dljal beS Sepboufc,

beS anfehnlichflen ffluffeS in Fllgerien. 3n Duöioier gabelt fich bie ßifenbahn;

ber eine Flft geht tocftroärtS nach ©uelma unb Sonjlantine, ber anbere füböftlich

nach 8ouf=FlrraS unb bann oftmärtS jur tuneftfdjen ©renje bis ©harbimaou.

Diefe Strecfe burchfdjneibet einen ber interejfanteften Dhcile beS öftlichen Dell»

FItlaS, erhebt fich fteil anfteigenb bis über ficbenhunbert 'Bieter Zpöhe unb bietet

alle Stteije einer malerifchen ©ebirqSbahn: zahlreiche SBiabucte unb DunnelS, über»

rafdjenbe SBlicfe in bie reichen (flufjthäler unb bie toilben Schluchten beS ffialb»

gebirgeS, auf fette ÜBeibetriften unb jaefige ^Berggipfel. Son ber tunefifchen

örenze an, bei ©harbimaou, bleibt bie SBahn gröfjtentheilS in bem fruchtbaren

Dhale beS FJlebjerba unb Bcrlä&t biefen fflufj erft hinter Dcbourba, um in füb»

öftlidjer Sichtung nach DuniS hinüber zu gehen. Die auSqcbeljnten SBeinberge
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unb OliDenWälbcr im Ulebjcrbattjal, bie reichen fiornfclbcr in feinen ©betien, bie

prächtigen Orangegärten in bet Aäfje feinet Stabte unb Dörfer bcWeifen, bafj bet

Jett Bon luneften bemfenigen Don Algerien nicht nadhftefjt.

Junis Wirb in ncuefter 3eit fo Diel bcfudjt unb }o genau betrieben, baß

id) mid) f)ict auf Wenige SOBorte befdjränten toitt
;

umfomef)t , als bie Stätten

Garthago’S in einem ftüfjeten Sanbe bet „ Xeutfdjen Aunbfdjau" (1887, Sb. LI,

S. 197 ff.) eine Dorttefflidje Darftettung bereits gcfuitben Ifaben. 3<h taten Ijicr

nid)t untctlaffen, bei biefet Gelegenheit bem feinfinnigen unb hodjgebilbeten fjertn

©eheimtatfj Don ©darbt, früher beutfeher ©onful in Junis, gegenwärtig in

Slatfcittc, meinen betrieben Dant für bie liebenSWürbige Aufnahme in Atarfeitte

abjuftatten, unb für bie Dortrcfflidjen Aatbfdjlägc , bie et mit für ben Scfud)

Doit Junis gab. Obgleich id) am Sdjluffe meinet algerifdjen Steife nur fünf

Jage bem hod)intereffanten Aufenthalt in Junis toibmen fonnte, gelang es mit

boch, fit mit -hülfe jener Anweifungen gut ausjunu§cn. SOBcfentlich trugen aber

auch baju bie guten Informationen bei Dr. ffunifc bei, be§ h°<h“ngcfchenen

bcutfthen AugcnarjteS in Junis. Diefct Dorttefflidje SanbSmann, aus DreSbcn

gebürtig, gleich auSgejeidjnct als 'JJJenfdj wie als Arjt
,

getoäbrte mir in feiner

Sebaufung bie liebcnStoürbigfte ®aftfreunbfd)aft. bin ihm bafüt umfomehr

ju herzlichem Xante Derpflichtet , als bamalS bie toenigen Giafthöfe Don Junis

(ganj unjureidjenb für ben mächtig anwadjfenben Jouriftcnbcfud)) überfüllt

toaren
;

id) mußte bei meiner Anfunft, nad) Alittcrnacht, mit einem Araber erft

eine Stunbc in ber Stabt herumlaufen, ehe id) in bem elenben Äämmetchen

eines SprioathaufcS für fünf ffranfS ein nothbürftigeS Untertommen fanb.

Unter allen Stäbten Don orientalifdjem (? harafter, Weldjc bie öftlid)en unb

iüblidjen Ufer beS AUttelmccreS fd)müdcn, ift Junis gegentoärtig am meiften

befudjt unb am leidjtefien in türjefter 3eit ju erreichen. Sehr Diele Italien*

fahret, welche bie Ijefperifche h>albinfel butdjjogen unb julcfct Sicilien befugt

haben, machen Don hier einen Abftecher nah Junis, in einer nächtlichen Dampfer*

fahrt Don jWölf Stunben bequem erreichbar. Sicher ift biefer Abfchluß ber

italifhen Steife fehr lohnenb. Xenn wenn ber Aufenthalt in Junis auch nur

Wenige Jage bauert, fo gibt er bodj bemjenigen ©uropäer, ber ben eigentlichen

Orient noch nicht fennt, ein recht gutes Silb beS farbenprächtigen orientalifchen

Sehens unb JteibcnS; Diel charalteriftifcher unb unDcrfälfhter als alle Stäbte

Algeriens. AnbcrS freilich für ben Acifcnben, ber bereits Aegpptcn, Jtaläfttna,

Spricn, Äleinafien ober ©onftantinopcl gefehen hat; biefer Wirb jWar mich 'n

Junis Dreifach an jene echt orientalifchen Alärd)cnbilbcr erinnert Werben, aber

hoch finben, baff ber bejaubetnbe ©lanj berfelben nach SQBeften hin abnimmt unb

in Junis fd)on mehr DerWijcht ift- JaS gilt fowohl Don ben arabifdjen ©au*

Werfen, ben Alofd)ccn unb Jialäften , als Don bem bunten Jreiben in ben

Strafen unb ©ajaren.

©ine befonberc f)iflorii<hc SBeihe gibt bem Aufenthalte in Junis natürlich

ber ©ebanfe
, auf bem claffifd)en ©oben Don ©artfjago ju ftcljcn. XaS aus*

gebehntc Gebiet, auf bem bie Straßen unb Jtaläftc ber alten punijd)tn SSeltftabt

fich auSbreitetcn, ift acht Kilometer lang, halb fo breit, unb liegt jeljn ftitometer

in norböftlicher Aid)tung Dom heutigen Junis entfernt, auf bem hügeligen Sor»
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gebirge, beffett oftloärtS ootfpringenbe ©pißc nocß feilte „Gap Garttjago" ^et§t.

3m ©üben ift ba§ Jtümmerfelb bet punifeßen 'Dictvopolc buteß bett Saßira«

fec Bon Juni8 getrennt, im Siorbcn buteß ben ©ee Bon $amart, im SBeften

buteß bie fjuigelfette Slriana begrenjt. ße^tere trennt eS Born Jfjalc beS 'Hieb*

jerba=5Iu}feS, jenfcitS beffen baS ©ebiet Bon Utica ouffteigt. Stuf ber |)ö£je beS

malerifcßen SSorgcbtrgeS ragt ein ßeudjttfjurm empor, umgeben Bon ben arabi*

feßen ßuppelljäufetn beS Dorfes ©ibi * 29u * ©aib
;

unter biefen ift bie .Rubba

eines befouberS heilig gehaltenen ®!nrabu bemerfenStoerth. 211S id) in glüßenber

JUiitagShiße bie engen ©affen beS Dorfes buteßfeßritt, ertönte allenthalben aus

ben fjöufem lärmenbe Jambourin=Stufif unb tritternber ©efang; eS toat gerabe

ein gefttag beS berühmten ^eiligen unb eine Ißtoceffion oon buntgctleibeten oer»

fcßleierten grauen jog jur Gapette. 9ln ber toeftlicßen Slbbacßung beS fjügclS

Bon Gap Garthago thront in herrlicßfter Sage über bem 'Uieere bet glänjenbe

©ommerpataft beS GarbinalS ßaoigerie, beS berühmten Äircßcnfürfien , ber „bie

ftunft beS ßebenS" auS bem ©tunbe terfteht, unb beffen ©puren man hier überall

begegnet. 33on ber fpötje bei SJeucßttßurmS fchtoeift ber SSIidE frei nach alten

Utidjtungcn über baS toetthiftorifdhe 'Jiuincnfelb , auf tuelcßem }o große ©eenen

bet Kömifcßcn ©efeßießte gefpiett haben. Der SBanberer aber, ber in baS tocite

einfame ©efitbe hinabfteigt unb nach ben Dcnfmäletn ber entfeßtounbenen |»ett>

licßfeit flicht, toirb feßt enttäufeßt. Son größeren bauten finb nur noch bie

Gifternen unb SJogenreißen bet großartigen Jßaffcrlcitung übrig. Die jaßllofen

©äuten unb ©tatuen, ©rabmälet unb 3nfcßriften, bie 'Utarmorfieine ber Jteppen

unb ©äutenhallen, Sßaläfte unb Jheater, loetche oor jtoeitaufenb gaßren Garthago

fdhmücftcu, finb Betfcßtounben
;

gahrljunberte lang finb hi« bie „©teinfucher"

unctmüblich thätig getnefen; Biete ©chiffStabungen Bott jener ebeln Jrümmer
finb luährenb beS TOittetalterS nach Guropa gettmnbert. Gin großer Jfjeil ber

herrlichen Ißaläfte, Äircßen unb Jheater Bon ©icitien unb Italien, Bon Spanien

unb ©übfranfreich ift auS ben Diarmorbtöcfen unb ©äuten uon Garthago auf»

gebaut, ißon ben Heineren Äunfttoerfen, ©tatuen, ©cfäßen, SJlofaiten, Jßaffen

unb anberen SHtertßümern finbet fich eine Berhättnißmäßig unbebeutenbe ©amm*
lung in bem ©eminar Bon St. ßouiS. DiefeS ©ebäube fleht an ber ©teile ber

früheren SlfropoliS Bon Garthago, neben ber Gapelle, toctdje ßubtoig IX., bent

Zeitigen, errichtet lourbc
;

angeblich an bemjetben Orte, too berfetbe auf feinem

ftreujjuge im gaßre 1270 ftarb. hinter ber Gapelle erhebt fieß, ihrer Sollen«

bung nahe, bie pracßtoolle Gatßcbrale Bon Garthago, 1884 gegrünbet, ebenfalls

ein Sßerf beS GarbinalS ßaoigerie.

©eit bem tleincn franjöfifcß-tuncfifcßen Äriege Born gaßte 1885 fteßt Junis

unter ftanjöfifeßem ißrotcctorate; bie lebhafte Sßßantnfie ber granjofett betrachtet

biefen öftlichen SarbareSfenftaat bereits als Biertc bet algerifchen tßroBinjcn unb

ermattet feine BoUftänbigc Ginoerleibung in Algerien feßon Bon ber nächften 3eit.

Stuf ber einen ©eite ift biefe gneovporation aHetbingS feßon feßt meit gebießen

unb feßreitet alljährlich tneiter fort; bie .frertfeßnft beS SBcß oon Junis ift nur

noch bem ©eßein nach frei, in ber Jßat aber ganj Bon ber JöiUfür beS fran-

jöfifeßen 'UtacßtßaberS abßängig
;

bie ganje 'Diilitärgemalt unb baS ganje ginanj«

mefen liegt in beS ßeßteren föäubcn. Sluf ber anberen ©eite barf man nicht
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»ergeben, baß 3talien frit 3aßtbunberten Diel größere natürliche unb tjiftotifdje

Anrechte auf Xunefien hat als jfranfreicß. unb baß eS bie 'älnfprüc^e beS Ceßteren

nur mit gerechtem llntoillen befämpft. Xie ©tabt XuniS jählt brüte 125000

(5iuh)ohncr, barunter 75000 Btohammebanev, 25000 3uben unb ebenfodiel

ßutopäer. Unter Sichteten befinben [ich nur 4000 granjofen, tjingcgen 12000

Italiener unb 8000 Btaltejer. Siicl michtiger aber als biefe 3ablm finb bie

innigen ^iftorifdjen
,

geograpbifdjen unb cttjnograDfjifdhen Beziehungen jmifdhen

Italien unb Suneften; fte finb in bem trefflichen oben ermähnten Sluffaße ber

„Deutfcßen fRunbfcßau" (©. 198—200) Dorjüglid) beleuchtet.

IX.

SGßie mitb fich bie 3 u f u

n

f t Algeriens geftaltcn? Unb melcheä Ber*

ßältniß mitb baS colonifirte Borbtoeftafrifa jti (Europa einnehmen? Xiefe

roießtigen ffvagen, bie fid) jebem benfenben Befueßer ber mächtig emporblühcnbcn

ßolonie aufbrängen, bilben nur einen lh f>t Don einer ber gtößten politifchen

3uhmftsfragen ,
doh bet gcmaltigcn s

JJt i 1 1 c I m e e r f r a g c. Xie ganze 'Jieuge*

ftaltung be§ mobernen (Europa unb bie gefammten gegenfeitigen Beziehungen

feiner großen (fulturnationen hängen ob Don bet fiöfung bicfeS großen „fDlebi«

terranproblemS" unb ber bamit oertnüpften „oricntalifchen (frage".

Badjbem ich feit Dierunbbreißig fahren bas Blittelmeer nach ollen Sich*

tungen burdjftteift , alle fiüflen biefer ehrmütbigen (Eulturmicge fetenen gelernt

unb mehrere 3aßtc an beten intereffanteften fünften z»gcbracßt habe, mirb ber

fmmblidjc t'efer mir DieUeicßt geftatten, furz bie BorßeUungcn z« erörtern, bie

fteß mit babei aufgebrängt haben, (für ganz fießer halte ich funächft , baß bie

afiatifchen unb afrifanifeßen JHiften beS BiittelmccreS
,

Dor jmeitauicnb faßten

bie ©tätten ber blühenbften Gultur, ftunft unb SBiffenfcßaft , ftch micber

ZU glänzenber Blütße cntmicfeln merben, fobalb baS iiirfenreid) gefaUen unb bie

fperrfcßaft beS 3slam Don ben fiüften in baS 3nnerc Don EJlfien unb Bfrita )u=

rücfgebrängt fein mirb. Tie überaus günftige gcographifdje (Mliebcrung ber

fDlittelmeerfüftcn, ißt Bcicßtbuin an flößen unb Borgebirgen, 3nieln unb fjalb*

infein, ißt hcrrlicßeS Älima, ber fruchtbare Boben, ber ©efammteßarafter ißrer

fflora unb ffauna ftnb heute noch biefetben mie Dor ztocitaufcnb 3ahren. SOBaS

bamalS bie Bßönicier unb Slegppter, bie 'Jlumibier unb ßartßagcr, bie ©riechen

unb Börner unter Diel ungültigeren Berßältniffen erreicht haben , baS muß ben

mobernen europäifeßen (fulturftaaten unter Diel günftigeren BerfeßrS> unb (Eultur*

bebingungen, mit lingleid) größeren fjülfSmittcln , Diel leichter erreichbar fein.

Xie ßoße Blütße, zu ber fieß einzelne .{jauptftäbte jener .Weiften, z- B. ©mprna,

Beirut, 'Mejanbrien, XuniS — trofc ber türfifeßen BHßmirtbfdjaft — unter bem

(Einbringen mobemer abenblänbijdjer (Eultur neucrbingS mieber gehoben haben,

läßt erfennen, mie glänzenb fieß ißre (Entmicfelung erft naeß bent 'llufßören ber

oSmanifcßcn (frcmbherrfcßaft geftalten mirb.

Bei bem früher ober fpäter beoorfteßenben 3rrfatt beS türfifeßen Bcicßcö

mirb eS eine ber größten ©orgen ber ßoßen Eßolitif fein müffen. bureß bie Ber*

tßeilung ihres (Erbes baS europäifeße ©leicßgemicßt aufrecht zu erßalten ; baS fann

aber nur gefcßchen. menn jebe ber großen europäifeßen (fulturnationen bei biefer
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befinitioen ©tbrcgulitung unb bcr baniit Derfnüpften Steilung beb 'JJlittelmceteb

berucffichtigt toirb. £er ft^toicrigfle ipunft bcr Orientalifdjfii gfrage", bet Seftß

Gonftantinopelb, würbe Wobt am heften burd) ©rünbung eineb neugrirdji«

fdjen Äaifetreicheb ertebigt. Jab junge 9leu=©riedjenlanb bat fid) in ben lebten

Jecennien fo feljr gehoben unb bnb (ebenbootle gried)ij<be Glemcnt in bem

fjanbelbocrfehr ber Sübfüfte ber Jürfei, in itjeffalicn, 'üiacebonien unb Jhta-

den eine folebc 9?ebeutung gewonnen, baß ber Slnfprud) beb aufftrebenben 9teo*

heHencn-Stcidjeb auf ben SBefiß biefer fprooinjen unb Gonftantinopelb unter Ätten

am meiften gerechtfertigt fdjeint. 35ie Golonifation beb Wilben ‘SllbanienS unb

fDlontcnegrob Würbe eine Wichtige Gulturaufgabc für Oeftrrrcid) bilben, bem

ohnehin fchon SBobnien unb bie f^erjegoWina alb fefter SÖcfiß gefiebert etfeheinen.

2Bai bie Sübfüfte beb fDHttelmcereb betrifft unb bie Jheilmi9 »on

fRorbafrifa, fo barf man Wohl alb fid)er annehmen, baß ©nglanb ben SBefiß

»on Slcgppten, alb ber wertböoUften unb unentbehrlichen ©tappe nach 3nbien, fefthält.

3m 3ntereffe beb europäifchen ©leidjgeWichtb Wäre eb aber bann feljr gu wünfehen,

baß 3talien ber gange Äüflenftrich gWifdjen Siegt)»ten unb Algerien gufiele, unb

baß namentlich Juneftcn in ben .fpätiben Italiens bleibe, mit bem eb feit 3ahri

hunberten in fo enger unb naturgemäßer fflerbinbung fleht- freilich Wirb ffranf»

reich , bab jeßt fchon Junis alb feine »ierte algerifche 5fJroöinj betrachtet, biefen

Werthöoücn SJefiß im Often »on Algerien nicht aufgeben Wollen. SBenn ihm

aber bafür im SBeften SJlarocco jufäHt, bürfte ihm bieb Wichtiger fein, fchon

Wegen ber SBcrbinbung mit bem Senegal. Allein biefe großen fUladjtfragcn

Werben Wohl erft in bem europäifchen Stiege, ben bie Sluflöfung ber Jütfei unb

bie Jßrilung beb fDiittelmecreb nothWenbig heroorrufen muß, burd) „SBlut unb

©ifen" entfehieben Werben. SBenn eb ffranfreich gelingen foflte, fdnen £>aupt«

Wunfch gu »erWirflidjen unb bab gange SlorbWeft Slfrifa in feine ©eWalt gu

bringen, bann Würbe bab neue „©roß^Sllgerien" aub fünf mächtigen unb reichen

Skooingen beftehen: SJiarocco, Dran, Sllgier, Gonftantine, Junis; bann würbe

bob Weftlichc fÜtittelmeerbecten in SBahrheit ein „frangöfifd)er See" fein.

©ltich»iel Wie Weit fich biefe Slnfprfidje Qtanfreichb auf bab Weftlidje

fDlittclmeer »crWirflichen, fo Wirb ©uropa, unb »or Ment ©nglanb, feincbfallb

geßatten bütfen, baß eb fid) aud) ber öftlicheu fpälftc bemächtigt. Jie Slbficfjt

bagu befteht, unb feit ihrer ©rpebition nad) Sprien betrachten »iele patiiotifdje

fttangojen auch bereits biefeb Sanb alb eine frangöfijd)c SSrooing bcr 3U ^l,nft-

manche fdjlagen bagu fogar nod) Slegppten. Sollten jemalb auch noch biefe

Wettf)»oHen Cänber in frangöfifchc .jpänbe fallen unb fich bamit einer ber geWal*

tigen fpiäne fJiapoleon'b I. erfüllen, bann würbe bab gange 'Dtittclmecr ein

„frangbfifcljcr See" fein; bann Würbe gang ©uropa »on ber ©nabe unb bent

SBitlen granfreidjb abhängen. Jaß bieb nicht gefd)ehe, bafür fd)eint unb burd)

bie befteljenben Hiachtoerhältniffc beb europäifchen ©oncertb btnreid)enb geforgt

ju fein.

Jie Sufunft ber C ft l ü ft c beb fDlittelmcereb, bie ©efchide Sprienb

unb Slcinaftenb, bilben ein »iel fdjWierigercb unb bunflereb Problem alb bie=

jenigen »on Storbafrifa. 3n biefen afiatifchen ,lfiiftengebieten beb fDtittelmecreb

fmb bie fDlifdjungböerljältniffe ber neu »orbtingenben europäifchen ©ultur »iel
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bunter unb ocrtnicfelter als in ben afrifanifchen ;
feine einige Station jpielt bott

fdjon jefet eine betjerricfjenbe SRotlc. £a8 tätige unb energifche Sßolf ber 9leu*

grienen beginnt au cf) bi« bereits an nieten Crten betoorragcnbc ©eltung ju ge*

toinnen. ©8 bürfte inbeffen leicht feine 9tnfnrüdje auf biefc ©ebiete aufgeben,

»nenn e§ bafür burtb ©onftantinopel unb ben größten 3lf)eit ber eurDpfiifdjm

Üürfei entfcfeäbigt toirb. Slufjtanb ift ebenfalls eifrig beftrebt, an mehreren

Houptpunften, 3 . S. in Söeirut unb 3erufalem, feftcn fjujj 311 faffen; aber beS

getoaltigen ©sarenrridjä natürliche Hauptaufgabe liegt toohl mehr in ber ßolo-

nifation beS ungeheuren ©ebietS non Ulittelaficn.

9118 ich jum erften SJtale 1887 ben Soben Spriens betrat unb gleich bei

ber ßanbung bie btüljenbe bcutfche (Kolonie in 3oppe ober 3 affa fah. als id) in

feinen herrlichen Drangegärten fchlnäbifche Säuern eifrig bei ber Arbeit fanb unb

in ber SBürttembergcr Schule mir blonbe unb blauäugige flinber beutfche SolfS*

lieber mit h«ß« Stimme norfangen, ba brüngte fich mir non felbft ber ©ebanfe

auf: „2Ba8 fönntc aus biefcm pradfetooHen , non ber fRatur mit allen ebltn

©oben gefchmücften Canbc tnieber tncrben, tnenn feine reifen, jefet vertretenen,

nertoüftcteu unb getnifjhanbelten ffluten in bcutfdjen Sefife übergingen; tnenn

beutfeher fflei 6 unb beutfdhe 3nteHigen3 bie toerthnoücn
, feit einem 3ahrtaufenb

brach liegenben Schäfer biefeS claffif^cn SobenS auSnüfetcn?" Unb als ich bann

toeiter gegen fllorben 30g, als ich in Seitut unb Smferna bie fräftige Setfeeili*

gung beutfeher unb öfterrcichifcher .Oaufleiite an bem regen internationalen Han*

belSOerfefer fah. ba befeftigte fich jener ©ebanfe immer mehr; im ©cfpräche mit gleich*

geftnnten tnadferen fianbileuten tourbe bann gar oft ber SBunfd) unb bie Hoff*

nung taut : Stuf biefe öftlichen 'JJiittelmeerfüften müffen, bei ber cinftigen Ifeeilung

ber Sürfei, Dcutfdjlanb unb Defterreidj ihre Honb legen; hier ift ber Sobrn,

auf tnelcfeem an ben gefegneten Äüften beS fDlittelmeereS unfer ffiaterlanb feine

Slcferbaucolonien grünben unb in frieblichen 'Uiitbetoerb mit ben anberen großen

ßulturnationen ©uropas treten fann. SIS halb barauf unfer Portrefflidjet

SanbSmann ©arl Humann, ben ich 1873 in Smferna als einfachen 3ngenieur

fennen lernte, bie pergamenten Slterthümer entbeefte unb mit unoergleidhlichcm

ffiefchicf fie unferem Siufeum in Scrlin 3U fidjem perftanb, betrachtete ich bieie

claffifdjen 9Jiarmorbilber als ein ^aUabium , toeldjeS uns einen Snfprud) auf

bauernben ©olonialbefife in jenen herrenlofen ©ebieten fichere. Herrenlos finb

biefe tfirfifchen Ißrotinjcn eigentlich fchon jefet; benit bie ohnmächtige „Hohe

Pforte" in Stambut oermag nicht einmal ihre eigenen fpafCfeaS im 3«ume ju

hatten, ©ine Steife burd) baS unrultidirte 3nnerc Pon flfeinafien aber ift fchtoie*

riger, als burdj bie meiften 2heile Pon 2luftralien ober 'Jlfrifa.

Uticmanb fann fagen, toie bie mächtige, feit einem Teccnnium mit über*

rnidjenber ©nergie antoachfenbe Golonialbctocgung fid) in 3>itut>ft geftalten

unb toie bie Steilung ber ©rbc unter ben grofecn ©ultumationen ©uropal fuh

Poll3iehen mirb. 9!ur ©inS fcheint idjon jefet ftar: ^eutfchlanb fann nur bann

feinen berechtigten fJtang als felbftänbige unb unabhängige fUtadht behaupten.

Wenn eS auf bem SBegc feiner ©olonialpolitif mit energifefeer 'HuSbauer fort*

fefereitet, unb 3»nar brauchen mir cbenfo mohl fncchtbare 9lcfcrbaucolonien. in

melche ber Ueberfchufj unfern ftetig 3unehmeuben Scoölferung auSmanbcrn fann.



ÄlgeriMie Srinnmmgm. 241

als günftig gelegene fianbelScolonien, in Welchen unfer Jßcltbanbcl fefte Stiifc*

punlte, unfete fjtotte gute Kohlenflationcn finbet.

GS Würbe mit nid^t einfaUen, meine „Sllgetifdjcn Stinnerungen" mit bieten

colonial=politifchen Setradjtungen ,ju fdjlteficn , Wenn i dt) nid^t , auf ©runb

breifjigjähriger Seobadjtungen unb ^atjlreidljer ^Reifen in btei Sklttheilen , übet*

jeugt wäre, ba§ bie gtofje 6 ol onialfrage für $5eutfdjlanb eine

fiebenSftage ift. 3?^ beutfdje Staatsbürger, bcr fein Saterlanb aufridfjtig

liebt, wirb bejtänbig baran benfcn müffen, bafj in ffolge unfetct geogtaphifthen

Sage unb f)iftorifd)en KntWicftung bie Stellung bcS neuen beutfdjen 'JicidjeS in

Gutopa bie gefahtBoUfte unb fein „Kampf umB J)afein" mit ben anbern

Nationen Gutopa’S bet fcf)Wietigfte ift. SGBer beute burdf granfteidb unb Algerien

reift, wirb in biefer Schiebung Biel lernen fönnen. Ueberall lüftet fidt) bort

ein m5d)tige§, talentooHeS, Bon Ijöchftem 9!ationa!gcfüf)l befeelteS Soll, um fein

Bor jtoanpg 3abren Berlorenes „prestige“ wiebet ju gewinnen.

®et Kampf umS ®afein einzig unb allein ift baS gtofje Siealprincip,

Welches bie Gpiftenj unb Gntmicflung ber organifdjen SBelt regelt unb bebingt.

ebenfo in ber ßoncutrenj ber Söller, wie im StitbeWerbe ber Siliere unb

Sftangen. Sei ber juneljinenben Ueberoölfcrung Guropa’S unb ber fieberhaften

GntWicfUmg beS mobemen Kulturlebens gewinnt bähet bie SuSWanbcrungSfragc

unb bie bamit Bctlnilpfte Kolonialpolitit eine Sebcutung Wie nie juBor.

Seutfchlanb, Wie 3tolien. gehören gu jenen übcrBölferten Staaten, bie alljährlich

Saufenbc ber beften Kräfte an baS MuSlanb Berliercn. Sei ben foSmopolitifchen

Steigungen unfercS SolfcS unb ber geringen liefe beS beutfehen StationalgefühlS

nerfchmeljcn biefelben halb mit bem fremben ßlcmcnte. Sterben biefe Werth*

Bollen Kräfte in beutfehen 9t cferbau = unb .fjanbelScolonien angelegt, fo Werben fte

3ur Kräftigung unb jur feften 6tüfje bes beutfehen fDtutterlanbel bienen, ftatt

bemfelben oerloten ju gehen. 91 n Salent jur Kolonifation fehlt eS uns fichct

nicht, (fine Kolonie Wie Algerien Würbe unfete Steltftetlung unb Stationalfraft

in unfdjäfcbarer Steife erhöhen. Seutfchlanb barf ffranfreidj um ben Scftfc

eines folehen KleinobeS ebenfo beneiben. Wie um fein entWicfelteS Stationalgefiihl.

5)iefe Ucbetjeugung bleibt einer ber mädbtigften Kinbtücfe meinet Steife butch

Algerien. —
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Pas beutfdje ptatna im fedjseijnten galjiijimbert

unb 'grins jbamfet aus pänemarR.

Son

V\. von filtcncron.

'MS id) nach 3Bort unb SBenbung fuc^te ,
um bae Jijfma ber folgenben

Slätter ihrem gntjalt gemäß an bie Spi|e ju ftcllen , fanb ich mich in einiger

Verlegenheit. 'Dian fagt j»ar, toer nur Har bentt, tann auch ba« ©ebadjte

turj jagen. Da« ift toohl »aßt, trifft aber boch nicht immer ju. 2Benn ba«

Ihema von beutfehem Drama fbricht, fo muß ich gleich ßinjufügen, baß bie

Wichtigere frölfte ber Dramen, von benen hier bie SJiebe fein foÜ, in lateinifeßen

Serfen gebietet »atb. ©leichtoohl gehören biefe lateinifdjen Dramen bet beut,

fchen SUteratur an, nicht nur »eil ihre Dichter, DarfteHer unb 3u?<haucr Deutfche

»aren, fonbern auch »eil fie felbft trofc ber fremben Sprache bennodj nach ©*•

halt unb SBefen beutfeß, fogar Vollötbümlich beutfeh ftnb unb »eil fte ein »ich1

tige« ©lieb in ber ©efdjicßtc be§ beutfehen Drama« bilben. SBeitn toeiter beT

fram [et genannt Würbe, fo meine ich boch bamit nicht bie Dragöbie ber Dragöbien,

fo toie fie au8 Sßafcfpeare'S ©eift unb gebet floß, fonbern ein »unberliche«

3ertbilb, in bem fie halb nach ihrer ©ntfteßung in ba« Siepertoir ber »anbernben

beutfeßen Sdjaufpielctbanben fam.

2Ba« eigentlich biefe Slätter Votführen unb jeichnen mödhten, muß norerft

etwa« genauer gelennjeicßnct »erben, um baburth jugleicß ju erftären, »eiche«

3ntereffe eine an fteß fonft recht fernlicgcnbe literarifche ©rfeßeinung un« beim och

gewähren tann.

Da« fedjjeßnte ^aßrßunbert ift ba« ©eburtöjaßr be« mobernen Drama«,

nicht nur in Deutfcßlanb, fonbern bei allen Söllern ber mobernen Sultur. Der
merlroürbige geiftige tßroceß, burch ben e« entfteht, fließt »ohl überall au« äßn*

ließen Cuetten hfrvor, wirb burch biefelbe große geiftige gortfeßrittäbetoegung

angeregt, »irlt Von bem einen ber großen dulturvölfer auf ba« anbere hinüber,

hält auch im Allgemeinen einen parallelen ©ang ein, führt aber bennoch überall

»iebet ju einem ganj eigenartig anberen 3^', i? nachbem c§ bie geiftige

ShPÜognomie ber Söller unb ihre äußeren Serhältniffe bebingten. 3hren •frohe*
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punft erteilte biefe erfte Gnttoidflung beS mobernen JjramaS tbeilS fdbon um
ben Anfang , tbeilS ctft um bic Glitte beS fiebae^nten 3at)tljuubctta. Um bieS

an)djauli(f)ct ju machen, genügt eS, an einige toenige J^atfac^en unb an einige

aUbefannte 9iamen ju erinnern.

Italien, föo bie Setoegung um ben Seginn beä fedjjebnten gahrbunbcrtS

anbebt, gelangt nicht jur abjdjlicfjenben ©eftaltung eines nationalen 2)rama8

non foldjer Sebeutung, bafj e8 Iragöbien unb Gomöbien Don bleibenbem Werth

unb bamit Werfe für bie Weltliteratur beroorgebraebt batte. 3)a8 höhere, „ge-

bilbete" SDtama rang fidj hier au8 ber Dladbabmung unb Uladjbilbung ber an*

tifen Sragöbie unb ffomöbic nicht los, toenn e8 aud) fotoobl ben Stofffreis

mannigfacb ertoeitertc, als bie ScbanblungStoeife in bie garben bet lebenbigen

©egentoart taufte, fo baf) e8 bamit febon auf ben allgemeinen GnttoidlungS-

gang bei XratnaS böcbfi fötbernb toirlte. Weitrcicbenben Ginflufj in bie Welt-

literatur hinaus errang ficb bie Ginjelgattung beS jietlidben SdbäfetbramaS, beffen

betounberteS Sorbilb ©uarini’S „Pastor fido“ toarb, juerft 1585 aufgefübrt.

9ludj bie Oper toar eine gruebt biefer bramatifeben Seftrcbungen
;
man

badjte burtb eine neue 9lrt ber ©eftaltung ber Wufit in ihrer Serbinbung mit

bem Worte bic toabre 9lrt, toie bie 9Uten ihre Jragöbicn Dorgetragen hätten,

toiebet ju beleben. ^eri’S Gotnpofition Don 'Jiinuccini’S 35rama „Sapbne," 1597

in glorenj gefpielt, ift ber erfte Spröfjling biefeS ©cbanfenS. 'Jicben biefen Dor-

nebmen bramatifeben Gtjeugniffen blühte aber in 3talien im Soll bic gatce, ein

Seitenftücf ju unferen gaftnncbtfpielen, unb auS einer 9lrt Setfdbmeljung Don

biefer garce unb ber heberen Gomöbie enttoicfelte fidb um bie Witte beS fe<b=

jebnten 3abrf)unbcrtS bic fog. comedia dell’ arte, bie Stcgrcifcomöbie mit ihren

tt)pifd)en Figuren beS fcarlcfiu , tßantalon, Sßienot u. f. tu. Sie toarb mit

ihren improDifitten Späten halb ber Sicbling beS SolfeS unb bat tocitreidjenbe

Wirfungen auf bie allgemeine bramatifdje Literatur geübt.

gür Spanien genügt eS, jtoci 9tamen ju nennen: hier entjücftc um 1600

ber frudbtbarfte aller bramatifeben 3Di<bter, Sopc be Sega, bie Welt mit feinen

Gomöbien unb geiftlidb atlcgorifdbcn Sluto’S, unb neben toie nach ib*n feit 1614

ber gröjjte Weiftet bet Wantet* unb Dcgcncomöbie, Galberon.

3n granfteidb ettombS tbeilS unter italienifdben, tbeilS unter fpanifc^en

Ginflüffett baS claffifdje franjöfifdje $rama: Gorncillc’S erfte Üragöbie ift Dom

3abrt 1636, unb Wolibtc’S Ibeaterlauföabn begann ungefähr jebn 3“bre fpäter.

3n Gnglanb aber fdjrieb unb fpielte Sbafefpcare feine unfterblicben S)tamen

febon atoifdben 1586 unb 1610. Sdjäferfpiel, Oper unb Stegreifcomöbie
;
Sope be

Sega unb Galbeton
;

Gorneille, iliacitic unb Wolibre neben Sbatefpearc: toeldbe

Serfdbicbenheit, fo rafdb auS ähnlichen Äeimen emporgetrieben!

3n 2)eutfcblanb — nun, toie fidb bie parallele Gnttoicflung in £eutfdblanb

gcftaltcte, baS eben foH in furjen 3ügen hier Dorgefübrt toerbeit. Seiber führt

eS unS ju feinem Sbafefpcare, feinem GotneiHe ober Galbcron. Wir tooHen

gelegentlidb ber gtage nidjt auS bem Wege geben, toarurn benn unfer ©eniuS

hierbei fo jurücfgeblieben ift.

2>eutf#e iRunbf<$au. XVII, 2. 17
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I.

Um bie gan^c literarifdjc gtjcheinung, mit bcr totr uns alfo ju bcfchäftigen

haben, in beutlid^cS Sicht ju rücfetc, fei juoörberp an 3I^atjarfjen au« bem 'Jieidje

bcr Sotanif erinnert: an einen Hergang im großen 1'eben unb DBerben ber

Statur, ber als ©leidjniß für bie literarifdien ©rjcheinungen, tocldjc uns bcjcßfif-

tigen follen, bienen fann. SBir benten un« eine tucitc, öbe . noch pflanjcnleere

Strecfc
;

©eftein, ©erßll, nodj nicht ffitjig. ber iPftanje ben Sobcn unb bie 9lalj*

rung 31t bieten. Durch bie Serüßrung mit Suft unb SBajfer tritt mit bem

Ißroceß ber Scrtoitterung an ber Oberfläche bie HumuSbilbung ein. Sun be»

ginnen erft niebrigfte Jormcn be§ SpftanjcntouchfeS, tilgen, gleißten, SPilje, fDloofe

im Soben ju fcimen, überjicljen ißn rafch in maffcnßaftcr SjkobuctionSfraft.

bilben aber felbft toieber toclfenb unb Pcrtoefeitb, neue unb tragfähigere £mmuS=

Richten , in benen fofort bicfclben .(feinte pd) 311 höheren Sotmen ihrer Dlrt be»

reifem unb höhere SflQn3cngattungcn Saßtung, ©ebeihen unb SkehStßum

pnben. Dludj fie bereitem bann abfterbcnb ben ©oben toieberum mit ben Sor»

bebingungcn für toieber höher ftrebenbeS SBachsthum: fo haben toir ba§ Silb

eines großartigen nie enbcnben .Kreisläufe« Por uns, bcr aber 3ugleich Pcrbunben

ift mit einem Dlufpeigen 3U immer höheren unb reicheren Stiftungen, bis enblidj

ba, too einft nur baS niebrige fDfooS am Sobcn hintouchcrte, nach Sahrtaufcnben

ber raajeftätii<he Saunt feine toeitfehattenben 3toeigc breitet. Der Keim bei

Saumes 3toar entftanb nicht innerhalb jenes .Kreislaufes; er hätte bann nicht

über ihn hmauSgefonnt
,
fottbern er felbft toarb Pon außen hineingetragen, aber

feine 2öut3eln tonnten erft Sahrung unb Driebfraft aus biefem Sobcn faugen,

nachbeut ihn jener .Kreislauf fo jubereitet hatte, baß eitblid) auch ihre 3eit ge»

tommen toar.

3m ©cifteslcben ber Sölter begegnen uns gan3 analoge Hergänge. Diucp

hier pflegt bie Ifkriobc ber anfänglichen ^umuSbilbttng eine lange 3U fein ;
toenn

aber burch 3ufliegcnbe .Keime bei Roheren unb unter ber ©unft förbernber Um»
ftanbe erft einmal eine erfolgreiche SortoärtSbetocgung anhebt, bann fchen toir

fie immer in ocrhältnißmäßig tur3er 3eit, jo für bie oberflächliche Setradjtung

oft in unerflärlicher Dlrt fprungtoeife biejenige höchfte (Entfaltung erreichen, toclche

für jefct nach ben gegebenen Sebingungen möglich ift. 3 <h erinnere an bie rafch

cmporfdjießcnbe Slitthc ber .thinft, Sßoefie unb Shüofophie in Dltßcn; an baS

Slugußeifche 3eitalter; an bie DluSgcftaltung ber c^riftlidjett Dogmatil unb .Kirche

buröh bie Äirdjenpäter
;
ober auch °n bie Dichtung unferer UJlinnefänger im brei*

3ehnten 3ahrhunbert ;
an bie Slittlje bet älteren Sd)olaftif bis 3U Dante hinan

;

an baS (Cinquecento unb bie humaniftifchc Slüthe 3talien8 im Pieqcbntett unb

fünf3ehnten 3ahrhimbcrt. ©erabe im 3«fammenhang mit biefer tcfjtcren , mit

bem Humanismus, fönnen toir nun auf bem ©injclgebictc beS DramaS einen

folcßen Sorgang auf höchfl lehrreiche SBeife beobachten. Daß er in Dcutfcßlanb

Pon benfelben torbereitenben Sebingungen unb Pon bcmfelben Dlnftoß auSgeßt,

toie in beit anbern bamaligen ßulturlänbem, ift fdßon gejagt.

Sin toirflidjcS Drama gab cS Por bem 16 . 3ahrfjunbcrt in bcr mittclalter

liehen 2Bclt noch nirgenbs, fonbem nur 3toei Dlrten Pon bramatifchen Spielen,

baS gciftlich'tirchliehe unb baS gaftnaehtSjpicl. 3fneS tönnen toir in Deutjdjlanb
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bis inä atoölftc Jabrbunbert jurücfDerfolgcn. 2Bic einft int Altertum bie

griecbifchc üragöbic innerhalb btt ®ionbfo8feietn , alfo an ^eittfler Stätte ent*

fianb, fo ift and} ba8 gciftlicbe Spiel beS Slittelalterl in bet Äirdbc entftanben.

2ßit fönnen ben !ßunft genau bejeidbnen: in ber Siturgie bet firdjlidjen Auf*

erfteljunggfeiei' nänilic^ beißt e8 (Johannes 20, 4): „68 liefen aber bie jtnei

(Junget) mit einanbet, unb bet anbre Jünger lief juDot, fchncllcr benn Spetruö

unb fam am erfien jum ©rabe." üieS haben atnei ©eiftliche in Stritten an*

beutenb barjuftcllen. Solchen ßeim einet bramatifeben .franblung entfaltete man
ju einet üarfteKung ber Aiiferftcbung; fie erweiterte fich ju einet S)arfteHung

ber ganzen ipaffionSgefdljichte; eS fonbette fitb eine in Iprifcbet Steile au8gefübrte

einzelne 6pifobe ab all ftlage bet 'JJlatia unter bem Äreuj. ©in paar anbere

Stoffe reihten fidb in gleitbet Sebanblung an: einige fiegenben, ba8 ©Dangclium

oon ben llugen unb tbBricbten Jungfrauen. Utfprünglich fanben foltbe üar*

fteHungen in ber $itdbe unb nur burch ©eiftliche ftatt
; erft fpäter auf ben $itdf)*

bbfen, auf ben 'Uiärften unb unter Setbeiligung bei Solle!. Sinn flcHt fidb

ba3 SBefen biefer Spiele am ridbtigften Dor, toenn man fie Dodftänbig all

Seitenftüde ju ben bilblitbcn Xarftcllungcn ber heiligen ©efebichten betrachtet,

mit benen ffirdben, fpiä^e unb £>äufer jur ©rmedung ber Anbadjt gefebmütft

mürben. Xie Segebenbeiten follten, mie bort im tobten, b. b- unbcmcglicben

SBilb auf ber gemalten Jläcbe ober in Stein unb .fjolj, fo hier in belebter .£)anb*

lung gcfptäd)3toeife jur ©rbauung ber Seelen Dorgeftellt merben. ÜaS finb

fleime beS üramaS, aber jum mirllidben ütama fehlte nod) faft Adel.

Slit ben Jaftnadbtäfpiclen bat e3 eine ähnliche Setoanbtnifj. Seit Jahr*

bunberten batte fidb ein grober Schab Don Scbmänlen unb fleinen ©rjäblungen

angcfammclt, bie einen beliebten ©egenftanb ber allgemeinen Unterbalticng bil<

beten; 'Anfangs meift in ©ebichtform nur münblidj fortgepflanjt
.
jum guten

Übeil geloetbSmäfjig burch bie ffabrenben unb Spielleute, fpäter in Samm*
hingen gebracht unb icfct übetmiegenb in $rofa. ©3 ift ber Stoff, aul bem

bann juerfi in Jtalien bie ßunftform ber AooeEc ermüd)?- Jn biefen @r«

jäbtungen balle fid) eine 'Jieilje tppifcher ©baraltere, bie all beliebte Üräger bet

©efchichtcn immer mieberfebrten, jufammengefunben unb in fcharfer ©barattcriftil

burdjgebilbet: ber SBudberer, ber ©eijbalS, ber Cuactfal6er, ber betrogene Üeufcl;

ber fehmarobenbe Siönd) . ber lüfterne Sßfaffe ;
ber gefräßige Sauer; bie liftige

fftau mit bem betrogenen ©bemann, ber fjübner fteblenbc ßanbllnecht — eine

©alerie Don junt Übeil ettoaS bebcnllichen , aber ergBblichen ©barafterlöpfen.

©anj fo nun, mie man bei beit biblifdb legenbarifdben Stoffen auf ben ©ebanfen

fam, fie ftatt im ©ebieht ober Silb burch tebenbe ^erfüllen fprcehenb Dorjufübrcn,

fo lief) man auch iolcbe Sdbmänle, anftatt fie in ©ebidjtcn Dorjulejen, in Srofa

ju ctjäblen, jur ©rböbung ihrer ohnehin träftigen SBirlung in ©efpräch?* unb

^anblungSform agiren. Auch hier fehlen noch bie midbtigften ScbingungcncineS

mähren ÜtamaS. Aber auch hier finb Gtcmcnte baju: mie in ben gcifllichen

Spielen ba3 b°he $atbo3, ja bie fjödjfte Üragil, Welche bie 2Beltgej<bid)tc ge»

feben bat ; fo hier in ben Jaftnachtsipicleu fomifdbe ©barafteve, fdbarfc 3eid£)nung,

f^lagfertiger Üialog. Üa3 finb bie üinge, bie bem ürama ben Soben bereiten,

17 *
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in bem eS ju feiner 3eit Wurzeln fcfjlagen fann: eS finb bie etftcn humuSbil»

benben ©enerationen unfereS Botaniken ©IcidjniffeS.

3n Xeutfdjlanb fcf)en mir baS (faftnachtfpiel toenigftenS feit ber Witte beS

fünfzehnten 3ahrhunbertS luftig aufblüfjen; in Nürnberg glänzten bamit not Illen

bie Weiftet .J)an3 fRofcnplüt unb .£mn§ 58olz. Einige 3af|rzebnte tneitet, unb

bet fjumaniSmuS, öon bem nun für baS Xrama bie fruchtbaren Äcime ju

böserem SDßudhfe {otnmcn füllten , hielt feinen Ginzug in Xeutfdjlanb. Xer

.fjuntaniSmuS toollte befanntlid) bie alte röntifth - griedhifche Söelt in Äunft,

SEBiffenfdhaft unb fiebenöführung nicht nur zur iöeletjrung unb Srcubc ftubiten,

fonbern et trug fich mit bem ©ebanfen, fie unmittelbat ju neuem fieben zu er»

toectcn. XaS fiatein, tnelcheS bie Sprache bet .fruntaniften toar, mußte bafür

Zuööibctft öon ben Gntftcllungen, bie cS unter bem ©cholafticiSmuS erlitten hotte,

gefäubert unb zugleich für ben ffiebraud) bcS täglichen fiebcnS aufgefrifcht toerben-

Sffias tonnte bafür geeigneter fein, als baS ©tubium ber römifdjen fiuftfpiel*

bid)tcr, toeldje fich eben in ber Sprache bcS täglichen fiebenS betoegten. Xaßer

baS große Slnfeljen, toeld)cS fpiautuS unb Xerenz, 6cfonbcr« Xercnz in ber ©chulc

ber .fjumaniften genoß. Sag cs ba nicht nah. biefe betounberten Gomöbien auch

toieber aufjuführen, toie man 3 . 58. zur felben 3cit bie Oben beS .^oraj mit

Wclobien oetfah, um fie mit ber 3ugenb ber gelehrten ©d)ulen ju fingen ? Unb

toie eS zur SBilbung eines f?umaniftcn gehörte, toie e» fo zu fagen eine ©ache

beS gelehrten SlnftanbeS für ihn toar, fich in ber Xidjtung öon toohlgcfetjten

toeihrauchbuftigen Oben in ben SScrSmaßen bes .fjoraj unb feiner Xidftergenoffen

ergehen 311 tbnnen, mußte ihm nicht ebenfo gut ber ©ebante tommen, eS auch

bem ßoehgefeierten Xeretiz in Gomöbien feines ©tileS nadjzutljun?

3n ber XI)“* leben Wir folche ©ebanten gegen Gnbc be§ fünfzehnten 3ah r '

hunbertS unter ben jübbeutfdjen .fijnmaniftcn leimen; toir fchen fie burd) ben

großen üieueblin zur Xßat toerben. GS toar im 3ob*c 1497, baß fReuchlin por

feinem ©önner, bem jhirfflrften Philipp öon ber 5p falz , fein tercnjianifdh ge*

formtcS lateinifcheS fiuftfpiel „Progyninasinata“ ober „Henno“ burch ©chüler unb

greunbe zur XarfteHung brachte. Gin S3ericf)terftattcr öon heute toürbe gefagt

haben: XaS Stücf holte einen „fenfationeHen" Grfolg. Xer entzüdte .Rntfürft

lub Xicßter unb XarfteUer 31er Xafel unb befchentte fie. Xer Steridjt barüber

öerbreitete ft<h rafch burch bie t)iimaniftifd)fn .Greife , toelche in reichhaltigem

ähicftoedjfel Wie burch Zahlreich öon Schule 311 Schule, öon fpof zu fiiof

toanbernbe fiehrcr unb Schüler einen fjödjft regen inneren Storfetjr untereinanber

unterhielten. Xer öor Sillen Slnbcren bamals gepriefene unb als erfte Autorität

geehrte .fjumanift Äonrab GeltiS ga6 baS ©tidjtoort auS : fReuchlin habe Xeutfch*

lanb mit einer neuen .Gunft befdjenft. Unb er hatte öoHtommcn '.Recht baran,

toie ber Grfolg zeigte, toenn muh nicht in bem Sinne, toie er eS meinte. ©0
toarb fRcudhlin’S „Henno“ 311 einer literarifd)en Xßat erften fRaitgcS.

Werftoürbig ift nun, toie fReuchlin babei öerfuhr: in ber gor

m

ahmte er,

fo gut er tonnte unb fotocit er fie begriff, fein röntiidjeS Stotbilb nach, aber

feinen ©toff entnahm er ber ©egentoatt, nämlich einem bamals beliebten

franjöfifchen gaftnachtfpicl „Mnttre Pathelin“, beffen Xejt er aber fchtoerlich

babei zur fpanb hatte, fßermnt hli<h hatte er eS bei feinem Aufenthalte in
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grantreich bort fpielen feljen. ©o Bereinigte fid) in feinem Xrama ba8 Slltc

mit bem Steuen: Xa§ Sitte ioanbelte fid) aber burd) biefe 33erbinbung ju einer

neuen gorm ober SSarietät feiner Slrt um, gleich bem '-Pflanjenfcim, ber in einen

neuen tßoben fällt. IReud^lin behielt Bon feinem vömifdjen SJorbilb amh bic

Sheilung in fünf Siete bei, fdheinbar nur eine Sleufjerlichfeit , bie aber Bon

aujjetorbentlid) mistigen folgen toarb. ©ic führte nämlich bie neuen 9iad)=

bichter unb fomit bic gan^e mobernc Xramatif aHmälig ju bem Söetnufetfein

beä tnahren bramatijdjeii Slufbaucä , auS ber eben biefe günftljeilung hetmis--

getoachfen toar. 3n anberer SQßeife folgenreich toarb ein 3tncitc8. Xa§ römifthe

ßuftfpicl hat feine ©höre, Wie fie ju bem grieehifdjen Xrama al§ toefentlidher

Seftanbtheil gehören. Xa§ SBorbilb ber grieehifdjen Xragöbic mag e8 fein,

toelcheb, fei eö unmittelbar ober burch eine uns noch nicht belannte Skrmittclung,

ben 9teud)lin barauf führte, jeben ber Biet erften Siete feines „Heimo“ mit einem

©hortieb abjufchlicfjen , ioeldhcS in allgemeinen ^Betrachtungen bem Inhalt bei

Borhergehenben SlcteS folgt. SBoljl toeil man aber bamalS mit ben fdhtoierigen

Sßerfen ber griechifchen ©fjö« noch nichts anjufangen toufjtc, fie auch in ber

Iateinifd)en S^oefte fein ©citcnfiücf haben, tnählte 9(eud)lin babei bic gotm bet

römifdhen ßgtifer. ©ingen lieh er biefe ©höre in ber SBeife bc§ bamals

frifd) aufblühenben beutfehen ÄunflliebeS; ein pfäljifdjet HRuficuS fe|te bie

HJtelobien baju.

SltteS bicS badete nun alsbalb Äontab ©eltiö nachiuahmen in einem

„Ludus Diauae,“ Spiel Bon ber Xiana, toeldjeS er 1501 Bor Äönig SDSarimilian

ju ßinj jur Sluffiihrung brachte, ein phrafcnteid)c8 geftfpicl ohne eine ©pur

bramatifchen ©harafterg. ©leidjtoohl trug eS burch bie Slutorität feine® S3er*

fafferS jur görberung ber Sache bei. 3nbeffen oergingen hoch jefjt brittehalb

Safjtjefjnte, che ber Bon 3{cud)Im gepflanzte junge Saum lebenSfräftigen Unter»

toalb um fich h^ auSftreutc. Xie Xingc mufften bod) toieberum erft reifen,

©ein „Henno“ toarb jtoar gleich nach ber Sluffiihrung nebft einem fd^on Borher

gefchriebenen mehr potemifdjen Xrama „Sergius“ gebrueft unb oft tniebergebrueft

;

für ben Schulgebrauch toie ein claffifd)et Slutor commentirt; auf allen gelehrten

©chulen gelefen; getoifj auch Bielfach gefpielt, bas betueifen fchon jtoei Ber«

fchiebene mehrftimmige ©ompofitionen ber urfpriinglich nur einftimmigen SJtelo«

bien ju ben ©hören (oon 1523 unb 1534). ©r toarb fpätcr oft überfe^t, nach«

gebilbet, ja fogar nach Jtoeihunbert 3ahren noch 1690 Bon ©hrijl. SBeife in

einzelnen 'Dlotioen für bie ©omöbic: „Xer betrogene töetrug" Bertoerthet. ©in

anberes lateinifdjcs Xrama aber, Welches in ähnlicher SBeife folgenreidh getoirft

hätte, entftanb erft 1525: ber „Acolastus“ (b. h- bie ipnrabel Born Berlorncn

©ohn) beS Slieberlänbets ©napfjeui).

©he toir aber ben gaben ^icr Weiter Berfolgcn, ift cS nötfjig, ben Slidf

äunädjft nach ber ©djiocij ju menben, Bon too eben jefjt neue fruchtbare

SBenbungen auSgingen. SBir müffen uns baran erinnern, bafj toir mit ben

Ztoanjiger fahren bes 3nbtbunbert3 in ber 3cü hödhfter ©rgriffenheit beS ganjen

SJolfeb in allen feinen ©Richten burch bie ^Reformation ftehen. Xie firchliche

^lolemif toar längft aus bem gelehrten ßatein in bic SJhitterfpradje , längft aub

ben fireifen brr .Wirken« unb Staatsmänner bis in bie unterften Greife be§
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SSoIfcS fjerabgcftiegen. ©ine fjlutß Bon fJluflBIättcm ergoß fid) über bie SBelt,

fleine Schriften in SerS unb Siebe, bie bie großen fragen ber 3fit an jebeS

4>erä legten, in jebe §iitte trugen; in füßnem Angriff BortoärtS ftünncnb, balb

mit toißigcm Spott, balb mit berben fieulcnfdjlägen
;

fdjonungSloS gegen bie

Sdjtoää/en bes ©egners
;

rüdftcßtSloS gegen StUes , toaS bis batjin icpcue ©ßr*

furcßt geforbert hatte. 3n Sern lebte unb toirfte einer bet fcdftcn unb geift*

Bollften Kämpen auf biefcn Scßladjtfelbctn ber Sieformation , SiicolauS SJionuel,

Staatsmann unb Ärieger, SJtalcr unb Didjter jugleidj. ©r Berfiet barauf, feine

SPoIemif in bie Sorm beS fffaftnaißtfpielS ju lleiben. SBäßrenb er felbfi 1522

mit feinen ßanbSleuten in Jtalien ju grelbe lag, fpiclten §u §aufe in Sern auf

gaftnaeßt bie Sürger auf offener ©affe feine fyaflnadjtfpiele :
„barin bie SBaßr«

heit in Sdjetjtoeifc Born Ißapft unb feiner Sßricfterfcßaft gemclbet," „item ein

jtociteS Spiel barnaeß, anjeigenb großen Untetfdjieb jtoifeßen bem Sflöft unb

ßßrifto 3efu, unferm Seligmacßer." So toarb baS gajlnacßtfpiel, bis batjin

nur ein Dtäger ^armlofer Sdjerje, in ben großen ftampf ber 3e't ßineingejogen

unb mit bem ganzen ©rnft ber ©egentoart erfüllt. 3mnier neue Drude beS

leden Slanuel’fcßen SpampßleteS mußten erfeßeinen , um ben Dürft ber fiefertoelt

3u fdttigen. Sinbete BollStßümlidje Dieter folgten bem gegebenen SeifpieL

fHucß bie in ber bamaligen oolfäthümlicßen Citeratur feljr beliebte fjorm beS

©efpräißS in SerS unb Sprofa toarb ßie unb ba ju einer toirllidj bargeftellten

bramatifeßen Scene erweitert, unb in ber ScßWeij bradj unter ber. flarfen

nationalen ©rregung biefer Drang 3um Dtamatifeßen nodj auf einem anbetn

©ebiet ßcrBor: ben Stoffen ber heiligen ©efeßießte in ben geiftlicßen Spielen

ftelltc man ein WeltlidjeS nationales Spiel in äljnlidjcr SeßanblungSWeifc gegen«

über, baS DeHenfpiel, in bem bie Sage Bon Dell unb ber Sefreiung ber ScßWeij

bramatifcß bargefteHt toarb. @S bürfte in feiner älteften ©efialt um baS 3abr

1525 entftanben fein. 3hjat War aueß bieS }o tnenig toic bie gaftnadjtfpiele

ein WirflicßeS Drama, aber eS enthielt gleicßwoßl bieS SlUeS einen Weiteren

SorwärtSfcßritt. Setoegtc fidj baS humaniftifeße Drama SHcudjlin’S unb feiner

Slacßfolger in ber Sprache beS clafftfcßen SlltcrtßumS, fo rebeten biefe Spiele

baS Soll in feiner eigenen Sprache an, in bet Spradje beS neu eingerichteten

beutfdjen ©otteSbienfteS , ber lutßcrifcßen Sibel, beS frifcß erblüljcnben eBange«

lifdjen ,ftitd)cnlicbf8. Söotlten jene erften lateinifd) » beutfdjen Dramen nur bem

poetifeßen Sergnügen unb juglcicß ber tpäbagogif bienen, fo treten biefe Spiele

mitten in bie große Setoegung unb ©rregung beS gegenwärtigen Sieben« hinein.

Dies SHIeS toirftc nun gleich tnieber auf baS claffifdße Drama Steucßlin’fcßer

Drabition hinüber. Denn eben jeßt geht bie Bon Sicuchlin auSgcftreutc bramatifche

Saat auf unb Was injWifcßm entftanben, aber im engeren ÄreiS geblieben toar,

tritt jeßt in bie Ceffentlicßlcit h*nou8« Da tootlte eS nun baS ©lüd, baß Bon

ben Bier ßerBorragenbften ßumaniftifeßen Dramatitem ber nädjften 3ahriehnte bet

eine Bon 1530—86 in Safel als Sdjulmeifter tnirlte: Sijrt Sird, ober tote er fi<h

nndj f)umaniftenart lateinifch nannte XßftuS SetulejuS, ein geborener SlugS«

burger. Cffenbar berührt Bon bem nationalen 3»g, Welcher bureß bie fdjweije«

rifeßen bramatifeßen Aufführungen ging, feßrieb er fein erfteS Drama „Sufanna",

obtooßl eS fonft im clafftfcßen Stil unb für feine Scßüler gebießtet ift, boeß
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nicht lateinifcb fonbcrn beutfdj. ©et ältefte ©tuet ift Com 3abre 1532. SBetu=

lejuS lehrte 1536 als iRector bet St. Slnnenfchute nach SlugSburg jurüef unb

ftnrb hier 1554. fjiit bic ßectüre unb bic Sluffübtungen feiner Schüler ü6er*

fe^tc et bann fein ©rama con bet Sufanne auch ins ßatcinifc^c. ßbenfo

biefjtete er barnacb feine toeiteren ©tarnen in beiben Sprayen, halb in bet

einen, halb in bet anbeten juerft. ©ie Sleubrucfe, Bearbeitungen unb Siad)=

teirfungen biefet ©tarnen giepert ftdj bis ins fiebenjebnte Sabrbunbert binab.

Stoch gcfe^ätjter , cerbreitetet unb cinftufjrei<f)CT finb bie breijeftn tateinifdjen

©tarnen bcS StieberlünberS ©eorg BtacropebiuS getcorben, ber atS Dtcctor bet

Sehnte ju .fperjogenbiifcb , ßciben unb Utrecht triefte unb 1558 ftatb. Sieben

ihm glänjte als ©tamatifer ein jtceiter Siieberlänbet : ber fe^on genannte

SSiltjelm ©napbaeuS , ber nad) toccbfelcoUcn Scbicffalen , in bic ihn feine fpin»

neigung jut ^Reformation ftürjtc , 1568 ju Sterben ftatb. Seiner ©tarnen finb

jtoar nicht fo biel, als beS SJtacropebiuS ober BetulejuS, aber fein Corfjin ct=

toäbnteS ßrftlingStoerf , ber „Acolastus“, gebietet 1525, gebruef t juetft 1529,

ift getabeju ein SJtufterloerl für fein 3at)tbunbert getcorben. Sßicber in attberet

.fjtinficbt toirfungSrcicb unb berühmt lcuvbcn bie latcinifcpcn , immer aber and)

gleich ober boeb halb nad} ihrem ßrfebeinen auch ins ©cutfebe überfeinen

©tarnen beS ©b°ntaS Äird^mair ober, toie er ficb lateinifd) nennt, Staogeor*

guS, eines Slieberbaiern , ber 1563 als ebangelifcher ißfarrev ju SEßieSlocb in

Baben ftatb. 3BaS ibn cor ben Inbeten auBjeiibnet, ift bie fd^arfe polemifcbe

Stber unb bie übermütige ©erbbeit, mit ber er in bie fitdjcnpolitifcben Stagen

ber ©egentoart eingtiff, j. B. in feinem „Kaufmann", „einer geiftticben ©ragoebi,

barinnen ber Unterfdjieb apoftolifeber unb grob papiftifc^cr Sehr — abgebilbet

toirb," ober gar in bem „Btorbbranb ," (con 1541} „in toeldjem bcS SßapfteS

unb feiner Ißapifien erfebreef lictje Slnfdjläge unb barauf mit ber ©bflt ooUftrecfte

£anbel cermelbet unb entbeeft toerben." ©er 'Diotbbtcnner biefeS StücfeS, baS

boeb mebt ein bramatifirteS Pamphlet als ein ©rama genannt toerben mufj, ift

fjetjog fpeinrid) Con Braunfcbtceig, jener fanatif^c ©cgner ber iReformation, gegen

ben fieb im gleichen Sabre mit StaogeorguS’ ©rama auch ßutber’S Schrift

„SBiber fpanS SBurft" richtete.

Sch fe^c bacon ab, b'« ber ©id)ter unb ©ramen auS ber grofjen SJtenge

noch mehr ju nennen, hoben f>e boeb aßt nur noch ein literargefcbicbtlicbeS

Sntereffc. .fjercorgeboben fei aber noch, bafj neben ben oiclen ©injelbruden con

©tarnen beiber Sprachen auS biefer 3«t auch Jtcei toeitcerbreitete Sammlungen

bumaniftifdber latcinifcficr ©ramen erftbienen, bie eine 1541 bei Brtjlinger in

Bafel mit ©ramen con ©napbaeuS, BetulejuS, BtacropebiuS , SiaogeotguS,

ßrocuS, SßapeuS unb 3°oitinS, bie jtocite 1547 bei CporinuS in Bafel mit

feebjebn ©ramen con BetulejuS, Staogeorg, ErocuS, 30tJit'uä > 3^9^* unb brei

Slnberen. Bcftimmt , um an ben gelehrten Schulen ben toegen feines SnbalteS

oielfacb bebenflicben ©crenj ju cefe^en
,

jeigen unS bie Sammlungen eben ba=

bureb, in toelcbem Slnfeben folcbe ©ramen bamats fianben, unb toir haben babei

ftctS nicht allein an bie ßectüre in ber Schule, fonbem jugleicb an tegelmöfjig

toieberfehrenbe Sluffübrungen bureb bie Schüler ju benfen.
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Xaß nun toitflidj biefc gnn^o Xramatif als ein 9!ad)toud)3 be8 9ieud)lin’id)en

„Henno“ betrautet toerben muß, bas jeigt un8 nicht nur itjre ganje 91rt unb SBeijc

bis auf bie (Einfügung bet S^orgefänge herab, jonbern e8 wirb uns ated) oft genug

in ben Sßorreben auSbtücflidj bejeugt. SBotin biefc Xramen aber oon 9icud)lin

bennod) abtoeidjen, baS ift ber Stoff, bem fte fid) ber großen Uiebqabl nadj

jutoenben, nämlidj bie bramatifd)e SBebanblung bet biblifdjen ©efdjidjten.

3n ihnen fab man ben toabten Stoff, ben bie (briftlidje ÜBett ben beibnifd)cn

fabeln bet antilen Xtagöbien unb ©otnöbien entgegenjufteHen habe unb burch

beffen Sarßetlung unb 33erbreitung im 33olfe bie flunß fid) jugieid) ein fir<5 :

ließeS SBctbienft ettoerbe. 3n biefem Sinne faßte aud) 2uUjer bie Sadje auf.

Xa8 fiebt man 3 . SB. auS feinen ®orreben ju ben t8üdjern 3ubitb unb Xobial

unb anberen ^tpoftijp^cn , in benen er bie 9lnnabme äußert, aud) bie 3uben

m6d)ten fdjon foldje ©efd)id)ten toie Bon 3ubitb. Xobia8 , Sufanna, oon Xaniel

unb bem SBel 311 Sabel jur Selebtung bet 3ugcnb gefpielt hoben. Hub als

ber Xeffauet Schulmcißer 3 0Q<b- ©reff, ein eifriger proteftantifd^er Xramatifer,

oon feinem Superintenbenten bestoegeit angef oe^tert toarb, nahmen ihn 2utb«.

dMandßbon u. 91. in amtlichen ©utadjten auf bas flräßigße in Schuß. So

feben toir beim im Saufe bcS 3 flbrbunbertö eine lange Weiße biblifcßcr Stoße

lateinifd) unb beutfd) äußerlich in ber (form ber altrömifehen ßomöbie unb Dieb

fach in ganj birecter 9lnlebnung an Xerenj über bie Sdjulbfibne geben: 91 batn

unb ©Da, flain unb 9lbel, füoab. 9l6tabam unb 3f aac . 3f 0fl c unb

'Jtebecca, 3 ac °b, 3°fepb (ein Diel bearbeiteter Stoff), bie fjißorie oom

gol benen fl alb, ber 3U9 butdj ben3otban,3epbtb<>.©intfon,9lutb,
©li unb feine Söhne, Saul unb Xaoib, Samuel unb Saul, Xaoib in

Derfd)iebcnen 2eben8lagen, baS Uttbeil S a l o m o n i § ,
bie Sclagetung S a m a t i a ’ $

,

3ftubabel, fji o b , ©li a 8 , ©lifa, 3°naS, 3 ettmiaS, © jed) i el.

Xaniel, 3ubitb. SobiaS, 'Dlaccabäer, ©ftber unb al8 ganj be}onb«8
beliebter Stoß bie ©cfd)id)te pon ber Sufanna. 91 uS bem neuen leftament

3obannes ber Säufer, ber SBetblcbemitifdjc flinbermorb, ber jtDölfjäbrige

3 e f u 8 im Sempel, bie f?od)jeit 311 6 a n a
;

bie ©Dangelien Dom getreuen v>au8*

Dater, Dom SBeinberg be8 fjerm ,
Dom cananäifd)m SGBeib , Don ben SBefeffenra,

oom ^»rtenamt ©b*ifli, Pom reidben fDlann unb armen 2a 3 a tu 8
;

bie 9tuf*

ettnedung be8 2ajaru8, Don ben llugen unb tböridßen 3ungfrauen, Dom Der*

lorenen Sohn (toieber ein bejonbers beDorjugter Stoff) u. f. to. bi8 gu einer

Xramatifirung ber ganjen (ttpoßclgefchicbte herab, hierin toirft nun oor 9lHem

eben bie 9luffaßung, toeld)e auch 2utber unb feine ffreunbe auöfprechen, baß

burch folche Xarftellungen bie heiligen ®efd)id)tcn ber 3ugenb unb burch ße

toieber allem 93 ol? recht befannt unb anfd)aulid) gemacht toerben f ollen, toie

burch gute SKlbet. So fagt 3 . 18 . flrüginger in bet 93otrebe 3U feinet ©omöbie

„93om reichen UJtann unb armen 2a3aru8
"

: „SÖenn ein ©brißenmenfd) folch

Spiel flätlidj Dor 9lugen ficljt Ijanbcln unb gleich toie ein ^ & b f d) @e*
mälbe mit allen feinen färben auSgeßridjen Dor ihm fiebt , fo iß auch mög>

ließ, e8 muß ißn betoegen unb 3U fersen geben." 9lber babei bleiben bie

Siebter nicht fteben, fonbern ße (teilen fid) mit ihren Arbeiten gan3 birect in

ben Xienß bet reformatorifdjen ober be3icbung8tDeife , aber Diel feltener, ber
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anttreformatorijchcn ißolcmif. 3n SBeifpielen toic in Auieinanbetießungen unb

Dialogen erörtern fte bie roichtigften fragen be§ großen fircßliehen Streites in

ooltSttjümlidjer ffleife; unter fdjarfen gemöhnlicß tjöcfjft petjönlicßen 3nöectiöcn

fibergießen fte ben Segnet mit Spott unb .fjohn.

'Ulan Jönntc nun moßt meinen: äklefjtung, Anregung unb Spolemit mären

boeß babei in engen Greifen geblieben, ba eS fid) ja nur um gelegentliche Auf=

fübrungen an gelehrten Schulen hanbflte- Xie Sache liegt aber fcljr anberS.

SBohl blieben biefe Xramen infofern ftetS Scßulbramcn, als fic Don fiehtern gc--

feßrieben, mit ben Schülern gclcfen unb für bie Aufführungen ben Schülern

einftubirt mürben, GtfUich aber maren biefe Aufführungen regelmäßige. Xcnn

bie Sdjulotbnungen nahmen fich ber neuen .(fünft als eines Dortrefflichen päbago-

giften IDtittelS an, namentlich feit ber burd) ‘•JJbclancfjthon getragenen bumani>

ftifdjen '.Reform ber Schulen. Gin, menn nicht jtocimal im 3Qh^ mußten bie

Schüler antile ober biefe mobernen Xramen fpielen, theilS jut Uebung im fiatein,

tßeilS als eine Prüfung für ihre gortfeßritte. Schon biefe Schulaufführungen

finb ohne 3toeifel auch Bon Anberen als ben ber Schule töertoanbten eifrig be*

fucht motben. SBar hoch baS fiatein bamalS nicht nur ben (Mehrten , fonbern

ben ©ebilbeten überhaupt geläufig, unb (Mehrte mie ©ebilbetc ftanben mit ihrer

ganzen Auffaffung ber Xinge bamalS noch mit ber großen 'JJtaffe beS SolfcS

auf bem gleichen naioen unb burcßauS DolfSthümlichen Stanbpuntt. Xann aber

blieb eS ja auch nicht bei biefen lateinifdjen Aufführungen. GS ift fchon öfters

bemerft, baß alle biefe Stüde gleich auch Xcutfcß bearbeitet mürben, natürlich jur

Xarftellung burd) eben biefelbcn Schüler, melcßc fic auch lateiniftß fpielten. CefterS

merben foldjc beutfdje Aufführungen Don beit Scßulorbnungen felbft angeorbnet,

j. 33. in bet Art, baß ein Stüd ^cute in ber Scßule latcinifcß gefpielt marb,

morgen auf bem AathhouS Dor ben Stabtherren unb Dorneßmen ©äßen mieberurn

lateinifcß unb enblicß übermorgen auf offenem UJlartt oor adern Sßolfe beutfCß.

So faßen ficß ade .(Haffen ber SeDölferung in Xhcilnaßme gefeßt. 3Bit lefen

fogar, baß gfirften j. 5B. bei Anmefenßeit Domeßmer ©äfte ober bei fjocßjeiten

unb anbem gcftlicßlriten bie jungen Scßaufpiclcr für eine Aufführung ju ficß

anfS SCßloß entboten. 3n Straßburg cntftanb in ber jmeiten Hälfte beS 3Qbo=

ßunbertS fo etmaS mie eine moßlcin gerichtete unb ftattlicß auSgerüftete ftäubige

SSüßne für bie Aufführungen ber ftubirenben 3ugenb. XieS atabemifeße Xßeatcr

mar mcit unb breit berühmt. GS tann baßer butdjauS nießt SBunber neßmen,

baß folcßc Aufführungen einen fflegenftnnb adgemcinfter Xßeilnaßme, ja ein

micßtigeS Stüd ber öffentlichen Unterhaltung biibeten. Xaß fic nur ein= ober

jtoeimal im 3“ßrf ftattfanben, hatte jebcnfadS bie nießt ju unterfeßüßenbe ffolge,

baß bie Spannung brauf Diel größer, bie SBirfung Diel tiefer unb nachhaltiger

mar, als in unferen Xßcatern, mo adtäglicß unb in AdtagSlaunc unb nur mit

halbem Antßeil ein jerftreuteS publicum fißt.

II.

2Bir finb ber Gntmidlung bis in bie Dierjiger 3aßre gefolgt. Selbjt ber

große Ätieg läßt uns faum ein metflicßcS Abneßmcn ober Grlaßmen ber bra=

mntifeßen ^robuction gemaßren. XaS 3aßr 1550 ift bcfonberS bramenreieß.
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Um 1560 geht mit bem SBerftummcn unb bem lob ber bramatifchen Sorpphäen

bicfer ©poche, bes SBetuIejub, SJtacropebiub , ©naphaeub, 9laogeorgub, bie erjte

$criobc beb bumanifiijdfjen Sratnab 311 ©nbe. 6b folgt eine 3h)rite, bie Wir bib

3um beginn beb brcifeigjä^rigen ftriegeb regnen fönnen.

§ier, an bet SBcnbc ber beibcn SPetioben, fei aber erfl eineb einseinen lief)-

terb gebaut, ber in fie beibe mit feinen Sichtungen eingreift. ÜlUerbingb Per*

barrt et, obwohl nom fjumaniftifchen Srama lebhaft berührt, bod) nur in einer

Seitenftcttung bane6 en, Weil ihm fclbft bie humnniftifehe SSilbung fehlt, ©leidj-

toohl aber nerbient er Wegen ber neuen ®erfud)e auf bramatifchem ©ebiete, 311

benen feine Gigenart ihn führte, hier genannt 3U Werben. 3<h meine .frans

Sachs , ben trefflichen Uiann unb unerfchbpflichen SÜolFsbichter im eigentlichftcn

Sinne beb SBortcb, ber mit Warmem frerjen unb Poll eblen 'UtanncSmutbe*

bie großen SJcmegungen unb 6rregungen beb 3Qhrhunbcrt« mit burchlebte

unb burchtämpftc. SBäfjrenb ganger breiunbfechgig 3aljre, non 1513, in

tnelchem 3ahre er feinen erften UJleifterfang bidjtetc, bib 3U feinem Xobe 1576

begleitete er fie mit feinen Serfen. frans Sad)b hat fid) in aßen feiner ganj

unb gar Pollbthümli^en fDlufe jugänglichcn formen ber Sichtung Oerfudjt.

Sem Sramatifchen tnarb er fchon burch bab gaftnadjtfpiel jugeführt. Welcheb er

befanntlich mit bejonberem ©lücf behanbelt hat. frier reichte feine 9iatur aub,

hier tonnte fie ftch in ihrer gan3cn terngefunben 'litt, in ihrem berb ftnnlichcn

frumor entfalten. Sic lange 'Jlcihe feiner fünfuiibacbtjig 3faftnad)tfpiele beginnt

fd)on mit bem 3ahre 1517. Safe er, ber fid) ü6eraE nad) Stoffen unb formen

für feine nie raftenbe Seher umfehaute, nun auch bab feumaniftifche Srama in

feinen SSereid) 30g, unb bafe er eb in bem ihm eigenen Stil unb Son betjan=

beite, ift natürlich- 3m 3Qhre 1531 gab er in feiner Gomöbie „frenno' eine

^Bearbeitung beb ©rftlingbWerfeb unb tprototppb ber gangen ©attung, beb

9tcucf)lin'}cben „frenno'', bem er bann eine fölengc Pon biblifd)en Stücfen nad)

humaniftifdhem fflotbilb folgen liefe. SBon einer ©rtenntnife ber toahren 2)e»

bingungen beb Stamab War er freilich noch Leiter entfernt, alb bie meiften ber

humaniftifchen tpoeten. 6r liefe fi<h an ber alten naioen Slnffaffung genügen,

bafe bab Srama nur eine in SBechfelrebcn gebrachte unb bargeftcHte ©efchichte

fei. Seine Stücfc finb baher, too ber Stoff nicht 3ufäUigettocife burch feine

eigene Sejdjaffenheit auf eine mehr bramatifd)e Gompofition führte, nur eine lofe

Sette oon an einanber gereihten Scenen. ©erabc Weil eb ihm aber nur auf eine

SarfteUung Pon @efd)id)ten anfam, mufete eb ihm nahe liegen, ben P 011 ben

frumaniften faft aubfchliefelid) benufcten unb giemlid) erfd^öpften Sreib ber bib*

lifcfeen Stoffe gu oerlaffen unb feinerfeitb bie Sülle ber 6r3ähInngbftoffe, mit

benen er ftch anberWcitig für feine Sichtungen befchäftigte unb in benen er eine

gerabegu erftaunlidje SBelefenheit an ben lag legt, nun auch für bab Srama gu

oerwerthen. Schon 1527 begann er bamit, inbem er einen Stoff ber alt»

römifchen @efchid)te, bie „Pucretia“, in einer Sragöbic barftcHte, ber eine ,,93ir»

ginia" (1530), ein „Urtheil bei Sparib" (1532) folgte. SBlicb er bamit noch auf

bem 58oben huntaniftifcher Stoffe ftehen, fo War eb nur natürlich, bafe et fid)

oon ba aub cnblid) auch ben Stoffen 3uWanbtc, bie ihm bie aüernächfien waren
unb bie ihm am meiften munbgerceht fein mufeten, ben ©rgäljlungen ber JBolfb»
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6üd)er. 91ad) ihnen fdjuf er 1545 eine Eragöbie Don „©uiScarb unb ©iS-

munba", unb eine Gomöbie „Violaitta", 1546 „ffirifetba", 1549 „Von bcr

Äönigin Don g?ranfrci<h mit bem falfdjcn Viarfdjall", 1551 „iflotio unb Vian-

caftora"
;
„Eie falfdje Äaiferin mit bem unfdjulbigen ©rafcn"; 1552 „SrtuS unb

Clioict"; „Eie unfdjulbige Äaiferin bon Som"; 1553 „Eriftan unb 3folba";

„ffortunatuS"
;
1555 „SRofamunba"

;
„Eie fd^öne Vtagelonc"

;
1556 „*JJletufäna"

;

„.fjamart unb Signa"; 1557 „Eer hörnen Siegfricb" unb liod) DicIcS Snbetr.

So fcljen mir in Ecutfdjlanb baS romantifche Erama entheben ober bodj

bcn SBcg batjin cingefdjlagcn. 68 ift immerbin bie Vorbereitung ju eben bem

romantifd)en Erama, in beffen ©eftaltung bei bem uns Ecutfchen geiftig am
meiften Dertoanbtcn Volt, bei ben ©nglänbern , ba3 junge mobernc Erama nach

faum brei toeiteren ^abrjebnten bureb Sbafefpearc bie bödjfte Vollenbung er=

reifen foHtc. So hoben mir gefeben, mie auch in Eeutfd)tanb ber Voben ba«

für ganj attmälig tragfäbig marb, um an ba3 alte botanifche Vilb nodj einmal

3u erinnern; Don ben Derfdjiebenficn ©eiten her flogen bie Äeime jufammen, bi8

fte ficb mie Don fclbft jum grünen 3aubermalbc ber Somantif mifdjten. Sefbft

bal gleichzeitige bumaniftifchc Erama marb fdjon baDou berührt, benn aud) in

beffen ÄreiB brangen nun einige biefer Stoffe ein.

m.
Ea eS fi(b ^icv nur um eine ßborattcrifirung be8 allgemeinen 6ntmictlung8*

gangcS bonbeit, ift c3 nicht nötbig, auf bie jtneite Speriobe bcS bumaniftifdjen

ErarnaS näher cinjugeben, benn in feinem ÜBefen blieb e3 unDcränbert. kluger

bem romantifdjen tarnen auch fonft noch einige neue Stoffe bioju. Sultur-

gcfdjichtlid) om anjiebcnbften ift barunter eine flcine ©ruppc Don Eramen, meldje

fiep mit bem Sieben unb Ereiben ber UniDerfitäten unb Schulen befdjäftigt.

Voran flehen bie „Studentes“ beS Stettiner Superintenbenten StpmmeliuS Dom

3ab« 1549; mit bcr ffnabcnfdjulc befc^äftigt ficj ber „Slmanfor" ober „Eer

ftinber Schulfpicgcl" (latein. 1578, beutfdj 1582) be§ Vtartin fjapnecciuS, cine3

fädjfifcjen Schulmannes.

fRäumlich much§ in biefer jtoeiten Sßcriobe ber UmfreiS beS SdjulbrantaS.

63 gibt feine beutfehe Sanbfcjaft Don bcr Sdjmeij bis jur Dflfee, Don üßreufjen

bis ju ben Vieberlanben , Don Cefterrcich bis jum 6lfafj, in ber uns nicht

Eichter unb Sufffibtungcn begegnen. Sud) einige bebeutenbere treten unter ben

Eid)tern bctDor, als ber geiftüotlftc unb ergöjlichfte unbebingt ber äBürttem-

betger VicobemuS grifcfjlin, ein unruhiger ©efetle, ebenfo unDerträglich mie

geiftig bebcutenb, ber halb als Sßrofeffor, halb als Sdjulmeifter unftät Don Drt
ju Drt umgetrieben marb, bis ihn feine böfe 3l|ngc unb fein Ucbermutb auf

ben fjobemllrach brachten, fpier brach ber Ereiunboierjigjäbrige 1590 bei einem

gfluchtocrfuch ben .fjalS. Such er fafjte ben alten päbagogifipcn ©runbgebanfen

beS bumaniftifchen ErarnaS noch einmal ins Suge: in bem SJUan 3U einem

„Terentius christianus“; biefer foHte ben Eerenj für bie cjriftlicjc Schule burdj

eilte Seihe Don Eramen erfepen, meteje bie Sbaraftcre unb Vermicflungen bcS

alten Reiben beibeb ielten , ihnen aber bibltfcpe Stoffe unterfchobcn. fjriftjlitt

blieb babei jebodj in ben Snfängen ber ©ntmürfe hängen. Eer Sieberlänber
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©djonaeuS, bet 1611 als SRcctor ju fjaavlcm ftarb, brachte bie ©ad)c in feinem

„Terentius christianus“ mitflid) jur DuSfüfjrung : eine Sammlung Bon adjtjebn

herjlich ttoefenen Dramen, in benen bet SBerfaffer noch baju ältete Siütfe in

bet l)Qtmlofcften SBeife auSftfjreibt.

UcbcThaupt feben mit baS tjumaniftifc^e Xrama biefer jtoeiten Sfteriobe im

Allgemeinen cf)et im SRüdgang als im gortfcfjtitt begriffen. Xieis jeigt fid) nncb

barin, baß bie ßhorgefänge in ben 3'nif<henai:ten immer mehr in SUkgfaH fommen.

tote 3. SB- in ben eben ermähnten adjtjehn Xrarncn beb ©djonaeuS. 3n biefen

Itjrifdjen gpifoben nahmen bie Xidjter, mcnigftcnS fo tont ihr guter 9Bi0e

teilte, immer einen höheren poetifd^en ©djmung, unb auch bie muft!alifd)c 2luS*

führung mar mürbig unb ebel. 3n ben beutfdjen Xramen hielt man fie doH=

flänbig im ©til bes cuangelifd)en ÄirdjcnliebeS, unb biefe beutfehen Siebet mie

bie Cben ber lateinifd)en Xramen mürben a capella brei= ober oierftimmig in

contrapunttifthen Sähen gefungen, ganj mie bie firrfjtuhen SDJufilen jener 3f*t-

SBiclfach mürben bafür eben aud) bie fivdjliihen ßompofitionen ber grofjen 'Mieifter,

mie j. SB. Submig ©enfl’S, benußt. @S mar aljo ohne (frage eine große ©in*

büße unb ein 3ei<heu ermattenben SdjmitngeS . menn man fie fortließ. Ülud)

baß man ftatt beffen, mie jefct auffommt, bloß „’Utufica" machen, b. h- ein

3nftrumentalftücf jur Ausfüllung ber 3toifdjenactc jpielcn lieh, erfaßt fie bod)

nur in bürftiger SBeife. SEßir fchen barin übrigens bie ©ntfteljung unfern

3tnifchenactS*
<
D!ufif.

(fragt man fid) nun , marum benn bicS hnmaniftijche Xrama nicht fähig

mar, fidj auS fidj fclbft heraus ju ettoaS Roherem unb bis ju mirtlich brama*

tifcher ftunft ju fteigern, fo mirb man ben entfdjcibenben ©runb in bem Um*

ftanb Juchen müffen, baß eS bis julctjt blieb, maS eS Bon Anfang an mar: ein

SBoltSfdjaufpiel; ein SBolfSfdjaufpicl nach X°n unb (Meljalt , nach Xichtern unb

XarftcHem. Xarin liegt ja gemi§ genug, mie bei aller SBolfSpoefic, fein größter

SReij, aber auch feine SBefdjränfung. Ohne biefe ©djrantc ju burdjbrechen, tonnte

eS in bie Region beS mirtlichen ÄunftloerteS nicht hinauSmadjfen. (fragen

mir aber meitcr, marunt eS benn in feiner jmciten Speriobe, anftatt bis jur

Xutchbrechung folcßer ©cßranten ju erftarten, Bielmcht noch ermattete, fo be*

antmorten uns bicS bie allgemeinen 3u ftönbe XeutfchlanbS Born Schluß beS

©chmaltalbifchen bis an ben Anfang beS Xreißigjährigen ßriegeS. @8 mar eben

bet in ber erften fpälfte beS fechjehnten 3ahrIjunbettS burch ben erblüljenbcn £mma=
niSmus unb bie fiegteidje Deformation ber flirdje herbeigeführten gemaltigen

©pannung beS ©eifteS eine ebenfo allgemeine Abspannung gefolgt, bie fleh, mie

auf allen anberen ©ebieten, fo auch in ber Siteratur unb ben populären fjetoor«

Bringungen jeigt. Xie JHrdje Berlor fich ju ihrem Xheil auf cBangelifcher ©eite

in ben getjäffigen .fjabet ber (fonfeffionen unb in unfruchtbaren CrthoboriSmuS.

auf tatljolifehcr in eine jeitmeilig fiegreiche jefuitifche ©egenreformation. Auf

allem ©eifteSlcben lag ein fernerer Xrud, unb burch lieben unb ©itte ber obern

©tänbe geht ein unerguidlichcr 3ug Bon junehmenber '-Rohheit. Xiefer ab*

fteigenben (fluthtoeUc mürbe mohl nach bem emigen Raturgefeß ber ©ntmidlung

balb mieber eine anfteigenbe gefolgt fein. 3a, fie fünbigte ftd) bereits an. Xa
mürbe unfer unglüdlidjeS SBaterlanb Bon bem furchtbaren Kriege ber breißig
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3afjrc betroffen, ber feine ihraft brach unb au? lange 3eit kaßm legte. Die

pflege bcS bumaniftif^en Dramas toarb nur noch in ben Schulen ber ^efniten

fortgefeßt unter allerlei äußerlichem tßomp, amt; unter ^Beibehaltung ber ©ho«
gefänge an ben 2lctfd)lüf?en. So enbete, innerlich abfterbenb, im Dienfte jefuiti«

idjen ©eifteS eine Äunft, bie fiel) einft im ftifdjen Erblühen als mutbiger Streiter

ber Scfilathtorbnung ber ^Reformatoren cingcrcif)t hotte.

IV.

6hc aber biefe lebte SBcnbung eintrat, toar eben baS, tnaS auf bramatifdjem

©ebietc ju höhnen 3iel«i hätte führen müffen, Don auStoärtS unS jugetragen

toorben, burch bie fogenannten ©nglifdjen ©omöbianten. SBährenb eben jener

hpetiobe beb JRücfgangeS in Dcutfchlanb zeigt unS ©nglanb in ber jtoeiten .fpälftc

beö fedhjehnten ^aljrhunbettS unter ber glorreidjen '.Regierung ber „jungfräulichen

Königin" bie entgegengefeßte ©rfchcinung einer macht* unb fdhtoungootlen Sr>

bebung unb Steigerung, toie in Staat unb tpolitil, fo in SBiffenfchaft unb .ftunft-

2fon biefem 2lnfdjtoeIIcn geiftiger Äraft unb güHe tonrbe auch bie fchon Borhet

burch günjtige Schicffalc ber 2toIt3j<haufpiclc geförberte bramatifche ftunft mit

ergriffen unb rafdj gehoben. 2k.1ir getoaljren hier ein 'Dfomcnt, tnelchcS, obtoohl

fdjeiubar nur tion äußerlicher fRatur, bennoef) Bon entfeheibenber SBidjtigteit ift,

tocil fich in ihm eben bie Durchbrechung ber Sdjranfen bes nur SolfStljütnlichtn

Botljicht. Die Cuft an bramatifdjen Darftellungen hotte nämlich in Cntglanb

Zur Silbung Bon eigenen Schaufpieltruppen unb bamit jum Grfteljcn eines Schau*

jpielcrftanbeS Bon köeruf , unb jtnar jehon im fünfzehnten 3 a hrhunbert, geführt.

Diefe Interluders führten ihren 'Jiomcn Bon ben interludes, einet unferem f^aft*

nacbtfpicl ähnlichen ©attung Bon SolfSfdjaufpielcn. 2luS foldjen anfangs toohl

nur Bagabonbircnben San ben gingen unter fteigenber 'Jlntheilnahme ber gebilbeten

unb Bornehmen ©cfcllfchaft am Drama im Saufe beS fedjjehntcix ^ahrhunbertS

Iruppen Bornehmercn fRongeS hcrü or, unb in Sonbon, bem fütittelpunlt aHrS

englifdjen SebenS, erftanb eine SRcitje ftehenber Dljcater. Damit War bie bra=

matifche .ftunft bem unmittelbaren (Einfluß beb geläuterten ©ejcfjmacfcS unb ber

ebelften Silbung unterteilt. Um 1575 gab eS Bierjehn folchcr Sd)aujpieler=

truppen im kßrinatbienfic reicher Ülbligcr neben ber Druppe ber Königin, an beren

Spiße in Surbagc ein fchaufpielcrifcheS ©enic erften IRangeS ftanb, unb ber,

toenigjtcnS feit 1594, auch Sßafefpeare angehörte. Das erftc ftehenbe Dhcater

in Sonbon grünbete eben Surbagc 1575, baS SlactfriarSthcater
;
bem folgten

fchncH ber ©lobe unb eine ganze !Reihc anberer Dljcatet. 3ul| ä<hft lourbe jtoar

buteß alle biefe Dinge nicht fotuohl baS Drama fclbft, als Biclmchr nur feine

Dorftetlung geförbert unb auf eine höh 11« Stufe, auS bem naio Solfömäßigen in

ben SRang bet .ftunft gehoben. DaS aber mußte mit kRottjtocnbiglcit toieber auf

baS Drama felbft jurüeftoirfen : bie Schaufpieler forberten nid)t nur höhere unb

angemeffenerc Aufgaben für ihre .ftunft
,

fonbern fie zeigten zugleich bie 2Begc

bahin , inbem ihre DatfteHungcn bazu beitrugen, baß ben Dichtern baS tnahre

Skfen beS Dramatifchen aufging. So erflehen benn auch alSbalb neben ben

SBerufSfdjaufpielem unb in engfter Scrbinbung mit ihnen bramatifche Dichter
Bon Setuf, toclche bie .ftunft als ftunft betreiben, nicht mehr toie bie beutjehen
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humaniftifchen Xrnmatifer nur als eine Nebenarbeit ju päbagogifehen 3lüccien -

Unter bem glücKicßftcn 3ufamtncnh>irten Bon ©djaffenben unb Xarftellmben

bilbete fidj eine Grtenntniß ber toasten Ißrincipicn beS XramaS, bis $u ber

unferc bamaligeu SanbSleute niemals Borbtangcn, nidjt bie fjumaniftifdien £rama=

tifer, unb uod) Biel tneniger •
lpan3 ©adßä ober bie anberen BolfSmäßigen ifoeten

im ©til ber ©djtoeijer. 21u3 ber richtigen Ginficht in baS SBefcn ber Sadje

enttoidelte fid) bann rafd) eine in ihrer 2lrt BoUcnbcte ganj neue Xechnit, unb

in biefer ledjni! erblühte alsbalb eine Seihe ber größten bramatifdhen Kunft*

teerte, bie bie SBelt überhaupt gefeßen hat.

£)ie gfrüchte nun biefeS criglifd^en XßeaterS brachten feit ber Hütte ber

adliger 3Qhre bed feehjeßnten 3“hrhunbcrt3 toanbernbe englifdjc Gomöbianten-

truppen, tßeilS über bie Nieberlanbe, tßeilS über Kopenhagen fommenb, nach

jDeutfdjlanb herüber, ©ie jpielten an ben fjöfen ju Gaffel, SBolfenbüttcI, fjeibeh

berg, Xresben n. f. tu., toic in Bielen ber größeren beutfehen ©täbte. 3br

'.Repertoire beftanb natürlich aus ben ©tücfen ber bamaligcn englifcßen SSüßne,

bie fie anfangs in englifcßcr ©prad)e, nachbem fie fuß aUmälig im Saufe ber

nädjfien 3ahr3chnte acclimatifirt , theiltoeifc burd) bcutfdjc ©djaujpiclc ergfinjt

hatten, auch in beutfehen Ueberfehungen fpiclten, barunter eine Hlenge ©halt*

fpeare’fchcr Xramen. ©ie fpiclten aber freilich feiten ober nie bie toirflichtn

Originale, bie fie nicht befaßen, fonbern meßt ober minber arg entftellte Sb=

Katfcße, bie fie fich auS Ouellcn jtoeiter fpanb, tnie NoHenbüdßer , oft toohl gar

nur auS bem ©ebftdjtniß jufammenfeßten. ©ie mad)ten fich bie Xicßtungcn

babei anqletd^ nach ben äußerlichen iöebürfniffen ihrer Keinen Xruppen, nach

ihrem eigenen offenbar feßr niebrigen tünftlerifchen ©tanbpunft unb nach bem

©efdjmad ißrcS Bon bem 21 bei ber Sonboner 23üßne noch nicht berührten beutfehen

IßublicumS jureeßt. 21uf biefe 2lrt fanfen fie felbft unb burch fie jugleid) bie

Bon ihnen bargeftellten Xramcn non ber in Gnglanb erreichten tünftlerifchen

.^>öhe toieber in niebrigere Negionen herab, bis fie fdjneH genug in einer recht

orbinären 21 rt Bon SltolEst hümlidjteit nerfamen. darüber belehren un§ 3toei in

ben 3aßrcn 1620 unb 30 in Seipjig gebruette ©ammlungen foldjcr engliidjen

Gomöbien unb Xragöbien. Nach bem beginne beS großen Krieges Bcrlieren

fich aUmälig auch bie ©puren biefer Gnglänbcr. 3nJd)ifihen aber hatten fuß

nach ihrem Sßorbilb längft auch beutfdje Xnippen , nun alfo auch bei uns ein

©tanb Bon SSerufSfcßaufpielcm gebilbet. Xiefen frei eS ju, ben noch f° 9at

bünnen Jabcn ber bramatifchen Kunft bis auf neuere beffere feiten fortjiifpinnen.

V.

©ei eS jum Sbfdjluß biefeS Keinen SSilbeS aus bem ScbenSgange unferel

XheatcrS geftattet, in turjer Sfi^e bie tnunberliche Berjerrte ©eftalt Borjufüßren.

in ber fich baS tieffinnigfte Xrama beS großen iöriten, ber Hamlet, in ber nach--

gelaffenen Siteratur folcher beutfehen SBanbertruppcn beS ftebjeßnten 3ahrßunbertS

Borgefunben hat.

©hafcfpeatc’S Hamlet ift ungefähr im 3°hre 1600 juerft in Sonbon gcfpiclt

»oorben. 3'B>i |h tn ben jtect älteften Xrüden Bon 1603 unb 1604 feßeint eine

Berlorene Ncbaction be§ ©tücfeS ju liegen, in ber unter 2lnbercm ißoloniuS noch

Digitized by Googli



las beuifdje $tama tm |ed)i<l)ntfti 3<*^ri>unbfrt unb l'rinj ^rnmlet au« länematl. 257

bcn Diameit SorambiS führte. SBährcnb nun bet jüngere Xrud Don 1604 bie=

jenige ©eftalt beS XratnaS enthält, in bet Wir eS fennen, fd^cint bet um ein

3afjr ältere unrechtmäfeige Xrud eine entfteHte SBiebetgabe betjenigen älteren

©eftalt ju fein, toeldje bas 8tüt! in bem ermähnten Ocrlorenen ©jemplar tjatte.

liefet unredjtmäfeige Xrurf mag au 3 Dioflen, bie Ijie unb ba lüdenljaft toaren,

jufammcngefchricben unb tnidfütlid^ ergänjt tootben fein, enttoeber als D3ud)hänb[er»

Speculation ober burd) einen Xlpmterprincipal. — Diad) Xcutfdhlanb ift ber Hamlet

burd) bie englifchcn ßomöbianten ohne ,3meifcl balb nad) feiner Sntftefjung ge=

bracht toorben, toenn and) ein birectcr DiadjmciS feiner Dluffüljrung in Xeutfdjlanb

fid} erft aus bem 3al)tc 1624 Beibringen läßt, 3n melier ©eftatt er juerft Don

ben ©nglänbern gefpielt ift, lä§t fidj nidjt fagen. DJladjen mit aber öon bcn

un§ erhaltenen Stüden iljreS DiepertoirS einen Diüdfd)lufe, fo bürfen mir Dcr=

mutl)tn, bafe unlcr ihren $änben aud) bie Dichtung beS fandet balb Oon ihrer

Höhe hcrabfanf. DIlS fie bann ins Xeutfdjc übertragen marb — menn nicht

fdjon oorljet — büfete fie auch bie poetifdhe «in- 33on ben englifdien

(fomöbianten ging nun im Sauf ber 3afjte baS ©tüd auf bie beutfdjen SBanbct*

truppen über. Xie ©eftalt, in ber c§ aui uns gcfommcti ift, hot eS um 1670

erhalten. XaS erfennt fid) barauS, baß in ben Sdhaufpiclerfcenen ber „Principal"

6 a rl genannt mirb. Xie „Garlifdje beutfd)e 6omöbiantengefeEfd)aft" begegnet

unS in ben Ülnnalen beS XfjeatcrS oon 1665—1674. 3m 3“h« 1671 empfahl

j. 8. .§etjog dfhriftian 3llbre<f)t oon ©ottorp fie bem Diatf) bet ©tabt Stiel.

Xie Houbfdjtift, in ber ihr Hamlet un§ erhalten marb, ift batirt „tprefe ben

27. Dctober 1710." 3n biefem 3ah« grünbete ©piegelberg feine eigene Xtuppe.

3]ermutl)lid) liefe er biefe Dlbfdjrift für feine Xheaterbibliothel anfertigen; fo

mirb fie in bie Hänbc feines SthmiegerfohneS, beS berühmten ßdljof, beS gröfeten

©djaufpielerS, ber aus bem .Greife ber alten SBanbertruppen hcroorging, gefommen

fein. Denn biefer fdjenftc fie 1778 an Dicidjarbt, bcn Herausgeber beS ©othaifchcn

XheaterfalenberS. ©eitbem ift fie öfters gebrudt morben 1
).

XaS michtigfte ßlement, mcldjeS in ben Hamletftoff erft burdj ©hafefpeare

hineingelommen ift unb burd} toeldjcS eben er biefen ©toff fo tjo<h über bie ihm

oorliegenbc Ueberlieferung erhoben hat, nämlidj baS munberfarne ©piel jtoifchcn

oerfteEtem SBahnfinn unb mirllidjcr ©eiftcSftörung in Hamlet, ging unter ber

plumpen Ha«b beS D!ad|bid)tcr8 mieber Oerloren. H'CT ift- toie in ber alten

©tjählung nur nod) oon fimulirtem Sßahnfinn bie Diebe, ber troden befchloffen

unb platt auSgcilbt mirb. Sßon ben Dieben mirb im DlEgemcinen nur baS bei*

behalten, maS für bcn äufecrlid)cn ©ang ber ©efd)idjtc nötfjig ift, unb Oon ihrem

3n£jalt bleibt nur ein bürrct DtuSjug nad). XaS ©anje nimmt ben ©til beS

^ßuppenfpiclS an; ber Ion ähnelt mitunter auf ergöfelidjc DBeifc bem aEcrneuften

SühnenrealiSinuS, nur bafe mir im Hamlet bie Skfdjränltljeit unb ©cmeinljeit

nicht beS neunzehnten, fonbetn beS fiebjefjnten 3ahrhunbertS in brutaler Diatilr*

lichleit erfcheinen fehen. 3>ie Hanblung mirb um DlfleS, maS entbeljrlidjcS SBei=

merl fefteint, erleichtert: bie ganje jfortimbrasepifobe ift geftrichen, bis auf eine

')
'J,ult^t in „lic €djaufpiete bet mgUfdjrn flomöbianten". ^letauegegeben non 'ptojeffot

Dr. ffl. Gttijenod). XXIII. S*anb btt ßihfd)ntr
,
frf|tn 9?ationaIlitetatut.
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einzelne CrrWähnung in bet ©djluSfcenc beS lebten stetes, bie ben 3u!4 flller

bnrüber beruhigen ju foUcn fcheint, bafj nod) feine bäniiefje (irbfolgefragc auS>

bricht, obgleich er fämmtlichc ifjm belannte gamiUenmitglicber tobt Oor fiel) Hegen

fiefjt. CaerteS
1

) reifte ichcm eben, ef)e ber Sortjang aufging,- naef) (Paris ab:

baS überlebt feinen SBater ber (Blühe, ihm feine langen SlbfchiebScrmahnungen

einjuprägen. — (Rofenfranj unb ©htbenftern fdjiencn offenbar ju farblos : fte

Werben glücflicfj theilS burdj jWci ßlotenS. ttjeilS burdj jWei (öanbiten erfejft.

Die JWei Sccnenrrihen beS jWeitcn unb britten 'Jlctcs mit ben Schaufpielern

werben in eine ©eene jufammengejogen, unbefömmert banim, ba§ bie Sd)ati--

fpieler auf biefc 9lrt feine 3eit haben, für bie Xragöbie oon ber (DlaufcfaUe

eine Sühne aufjufdjlagen. DaS ((habet aber nietjt Biel, beim ber tfönig tä§t eS

gar nic^t bis jur Xragöbie fommen, fonbern ruft fchon bei ber einlcitenben

Pantomime nach Radeln, Weil bie Gomöbic ihm nicht gefällt. Der nach biefen

unb Biel ähnlichen Sefdhneibungcn nadjblcibenbe ©toff Wirb bann burth Umftellen

bet ©eenen in einen fo glatten unb raffen Verlauf gebracht, bafj man nicht

umhin fann, biefe gelungene ffflufjcorrectur ju beWunbem. 3ebe (perfoit ift jur

©teile, fobalb fie gebramht Wirb unb auS feinem anbern ©runbe, als Weil fie

jc^t ju thun hat. Da Ophelia im erften 9lct feine ©elegenheit fanb, ihrem

Sater .fpamlct’S SiebeBbeWerbungen ju befennen, fo fommt fte ihm ba. Wo bie

Sache nun gebraucht Werben foU, im jWeitcn '21 ct furjWeg ins ©emadh beS

flönigS narfjgetanfcn unb rxtft ungenirt burch bie ?lnWefenl)eit ber (Dlajeftätcn

:

„?(<h, .ßerr Sater, SPrinj .fjamlet plagt mich! i(h fann feinen fjrrieben für ihn

haben!"

Soraufgefdjicft Wirb bem erften 91ct ein jum Xljcil DcrfificirteS Sorfpiel,

Wahrfcheinlich irgenb einem anbern Drama entlehnt, in bem ?llcfto, füiegära

unb Xifiphone oon ber (Jladjt befchWoren Werben, ihr beijuftehen, Unheil im

fünbenbclabenen ,§auS Dänemarf anjuftiften. Die (flacht beginnt.

„3<h bin bie bunfle Stacht, bie Mel fdjtafenb macht.*

©enan bas tfathoS, wie eS ©hafcfpcarc burth feinen (pt)ramuS parobirt.

,D Stacht, bie immer ift, fobalb ber Sag ootbri.*

Darauf befinben Wir uns auf ber berühmten Derraffe oon öelfuigör. (fladjbcm

bie (flacht baS oerehrte (publicum genügenb graulig gemadjt hat, fömten bie

SSßadjen fich hier um fo luftiger wegen bei eben erfdjiencnen ©efpenfteS benehmen.

Srfle Schilbwache: Ob re gleich (alt ift, fo bab’ ich hoch hier einen fjöllmftraufi aue=

gehalten I

3 Oe eit e S cf) i l b w a ch e : SBie fo jaghaft! bas fiepet (einem Solbatm an; er mufj webet

jjtrunb noch fffeinb, ja ben Üeufel felbft nicht fürchten.

6rfte Scheib wache: 3a, wenn er Zieh ein ft bei ber (fartbanfe trirgen wirb, £u wirft

bab fDtiferere baneben wohl beten lernen.

3weite Schilbwache: So töb ab, Xu Starr, ein tobtet fpunb beifet nicht mehr.

(über er Wirb halb ju chriftlichcr furcht befehlt : faurn ift er allein, fo

heißt eS:

(.Seift gibt Oon hinten ber Schilbwache eine Ohrfeige, bafe er bie SJluequete fallen lägt. Slb. ‘i

’) 3<h behalte im {yolgenbeic
,
um ben liefet nicht ju beimirren, bie Stamm fßoloniub unb

üaetträ bei, Patt btt im brutfdjm .fpamlet gebliebmen älteren Stamm Sorambu» unb lieonhatbuS-
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3efct midelt firfj nun in gtofjet ßintjeit bcS Ott6 unb bet 3eit SlfleS ab,

toaS auf bic Üettaffc gehört, ^oratio lammt mit ber fRunbe; man befchlicfjt.

bie ©efpenftererfchcinung bcm fiamlet ju melben. £a§ Oeranlafjt bcnn natürlich

fofort bcn .£)anilet, auf bet Üertaffe ju fparieren unb ju erfdjeinen.

fjoratio: 3b to lurctjlaucht, e$ trägt f'4 rin ronnbetlichet 6a|u3 ju, mafjert (ich aflhier

aQc ätirrtelftnnbe rin Weift (eben lägt, et gleicht meinen ßinbilbungen noch recht bcm oerftorbenen

Äönig, lero Jpttrcn SDater

.foamlet ift anfangs ungläubig.

grancigco: Wich hat er fehr erfchrectt, 3hro 35 urchtaucht.

3»eite S cf) üb wache: ltnb mich hot er eine btnoe Ohrfeige gegeben ....

3>r ©cift evfdjcint unb macht bem 3tueifetrt ein (Snbe.

3®eite Schilbmache: O wehr, ber Weift tommt toieber!

{»oratio: Sehen nun 3hre 1 urchtaucht.

3ronci|eco: 3h t0 ® urchtaucht etfehreden nicht!

©ut, baß Francisco biefe SÖarnung fptirfjt, fonft mürbe man überhaupt

nicht bemerten, baß bie Sache fjamlet auf bie fernen fällt. fDtit bem 61jafefpeare=

fihen StuSbruch beS (fntfejjcuS : ßngrl unb fBoten ÖotleS fteht uns bei! u. f. m.

Derjdjont er unS; ebenfo ber ©cift mit ber Sd)ilberung feines augcnblicflid) |o

toenig erfreulichen aiufenthalteS im ffegefeuer. (Sr berietet nur mit ber einem

richtigen rcalifiifchen ©efpenft mohlanftehenben Äürje unb Jrocfenheit, mie ihm

fein iöruber einen fubtilen Saft Don (Sbeno ins Ohr gegoffen habe.

Hamlet: Werechter {limmel, Wo biefe« wahr, fo fchwöre ich 25ir Mache.

Weift: 34 werbe nicht ehet ruhen, big mein unnatürlicher lob gerochen ift.

{landet: 34 I4®öre, nicht eher ju ruhen, bi« ich m<4 an bieftm törubermürber ge-

rochen habe.

{loratio (mit ben Mnbcren jurücffommenb): SBie fleht’« mit 3hto lurchtaucht? SQJie fo

erfchrocfen ? {mben Sie fich oieüeicht altertet?

{tarntet: Sich freilich, nnb jwat über bie Ulagen ! Sr hat mir eine gteuliche Sache

offenbart.

fjamlct forbert nun »an bcn Slnmcfenben ben ©chtour bcr äkrjdjmicqenheit.

Süer ©eift fccunbirt ihm Don unten her, inbem er (ftnnlofet SBeife!) bas „52öir

fthtoären" ber Slnbercn fcbesmal nachfpricht. fDian begreift, bafj öamlet bteS

für ein (Scho hält ;
et mechfclt alfo ben fptaff (baS hic et ubique beS Originals).

916er ber ©eifi ruft miebet: „2Bit fdjmören!" $amlct crlennt barauS, ber ©eift

tofinfdje nicht, bah er bcn ©efäffrten ettoas offenbare. 2Barum er gerabe bieS

batauS ertennt, ift fchtoer ju begreifen, ©egen fjoratio fann er gleichtooljl nicht

fchtoetgen. erjählt er faft gan3 mit ben SBortcn bes ©eifteS — offenbar

um ber fJajfungStraft beS SßublicumS etmas nadhfuhelfen — nochmals bic ©e*

i<f)ichte öon bem Saft Don 66eno:

.lieft« h°t bet orrfiuchte {mnb batum grthan, bie fltone ju erlangen; abtt Bon biefer

Stunbe an wiQ ich anfangen eine fimulirte Sotlheit; in berfelbtn Simulation will ich meine

Solle fo artig fpielm, bi* i4 Wetegrnhrit finbt, meine« {iertn Sätet« lob ju tächm
"

^oratio finbet bas fehr in ber Orbnung, unb fomit ift 'Mcs mohl eingeleitct.

©3 folgt nun eine furje Sjoffccne. ©ben ift ber ^odhjeitSfdjmauS gefeiert unb

ber ftSnig, obmohl feines SSruberS ÜEob noch in frifchem ©ebächtnifj bei 3ebcr*

mann ift, mitt hoch jetjt bie Hoftrauer behufs bet ^ochjcitSfefte oblegen. Seinem

unb ber fDtutter 3urcben nadjgebcnb, miHigt |>am(ct ein, feine Slbreife ju ocr=

Jtunbfßau. XVII, 2. 18
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fdjieben. ^ßotoniu« muß (eibet melben , baß fein Sohn £aerte§ fdjon nach SßariS

aögereift ifl.

Rönig
;

DJlit (hierin Gonfen«?

K o l o ni u 8
:

3a, mit Oberconfen«, mit Klittelconfen« unb mit Unterconfen«. D 3hro

KlajeftäS, er fjat einen übet bie Klagen Ijetrlidjen, trefflichen ,
prächtigen Gonfeni von mir

befommen.

Rönig: 2Seilen er mit gutem ßonfen« Verreifet, io mag e« iljm mohtgetjen unb bie Sötter

wollen ihm gefunb triebet anfjero helfen. 2Bir aber finb gefonnen, ein Garifet anjuftellen, bamit

unferet liebften ®emat)lin bie Iraurigfeit vergehe .... Vor biefe« UJlal aber wollen tvit bet

Hufligfeit ein Snbe machen, meil brr Zag fidj nahet, bie fchwarje Dlad|t ju vertreiben . . .

Sine finnige 9lnfpielung auf baä alte Dladjttoädjterlieb jur TOorgenftunbc

:

„Ser Sag oertreibt bie finflte 9ta<ht." Ser bättifdje KönigShof begibt fid) alio

mit fattctibem SDorljang §u SBett, unb fdjläft, big 9ld 2 mit König unb Königin

beginnt.

Rönig: fiiebfte ©emahlin, toie fommt e«, bafj 3hr fo traurig feib? Sie entbede boef) bie

ltrfaehe 3hrer Setrübnift, Sie iS ja untere Rönigin, wir lieben Sie, unb Utile«, toa« ba« gange

Rteich vermag, ift ihr eigen, worüber hat Sie fid) benn ju bettüben?

Ränigin: UJtein Rbnig, ich habe grobe SBetrübnijj über bie Klelandjolie meine« Sohne«

.jjamlet’8, welcher mein einjiger Ktinj ifl, unb biefe« fchmerjt mich.

Rönig: SBie? ifl er melancholifih? SBir wollen alle vornehmen Zoctore« unb Slerjte in

unferm gangen Rbnigreid) jufammen Vetichreiben, bamit ihm geholfen werbe. Za fommt ber alte

fßoloniu«.

i|lo Ion in 8: Diene 3eitung, gnfibiger -Sperr unb Rönig.

Rönig: 2Ba« ift benn Diene« vorhanben?

Koloniu«: Kriuj Hamlet iR toll, ja fo toll, al« ber gried)ifchr Zottotan je gewefrn.

Rönig: Unb warum iR er toll?

Kofoniu«: Zartem, bajj er feinen UlerRanb Verloren.

Rönig: HOo hat er benn feinen Dferftanb verloren?

Koloniu«: Za« roeig ich riidht, ba« mag Zerjenige wiffen, ber ihn gefunben.

.fjicr fommt Ophelia um heim ffiatcr Sd)iijj gegen .pamlets DladjfteHungen

ju fudjen. „0!" ruft ber fdjarffinnige fßolonuiä fofort: „9tun toeifj icf) i(f)on.

roatum ffkinj .fjamlet toll ift: er ift getoif} in meine Softer ocrliebt." ©r

fdhlägt oor, ber .Rönig foKe mit i()iit eine Unterrcbung ber eiben belaufenen;

bie .Königin toirb locggcfdjicft. .fjamlet ftcHt fid) natürlich auch fofort ein. Sa§
er uns bei biefer (Megentjeit mit feinen peffimiftifd^cn ©ebanfen über Sein ober

Ulidjtfein nicht erft behelligt, Perftef)t fidh- (fr fagt ftatt beffen ber armen

Cphelia fo unpaffenbe Singe, baff ipoloniuS nicht mit Unrecht triumpfjirt: ,.3ft

er nicht perfect unb oeritabel toll, gnäbiget .feerr unb König?" Ser König

fdjicft aber ben Eliten fort, um bem üjhtblicum unter Bier 9lugen ju jeigen. baß

er boch noch flüger ift als fein närtifdher .fjofmarfchaU

:

Rönig: 2üit haben be« Ktiiijen Zollt)© uttb Dlaferei mit grober Setwunbetung gefehen,

un« bünft aber, bajj e« feine rechte XoOheit, fonbem vielmehr eine fimulirte Zoüheit fei; wir

mitfjen verfchaffm, bag er an bie Seite ober gar um« Heben gebracht mrtbe, e« möchte lonR wa«
lieble« barau« entgehen.

Siefen Bcrftänbigen 9lrgtoohn bcs König« beftätigt benn auch -Öomlet gleich

in einer Unterrcbung mit ^»ovatio, in ber er auf« Dleuc bie Slbfidjt aulfpricht,

ben König ju töbten. .&oratio toarnt aber: bieQeidht hübe ber ©eift ihn nur

betrogen. Sa§ ift bas Stidjtoort für bie Schauspieler; SpoloniuS melbet ihr

©intreffen. fDtan lä§t fie gleich fommen.
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•jpamlrl: Tiefe Komöbianten fommen eben red^t
;
beim butdj fit leid ich probirfn. ob mid)

btr @rifi mit 'JBotjibtit berietet ober nid)t.

Principal Garl eridjeint mit feiner Sßanbe. Sie 2tuffübrung bei Spictö

tjom iörubermörber wirb öereinbart, alle? mit Wenig SBorten, a6er .öamlet benufjt

gteid) biefe erfte Selegenbeit ju icinen guten Sehren für bie ©djaufpielcr. (f-r

beidjränft fid) babei jebod) auf doftüme unb ®eften:

3hr battet ttlidje Surfdjen, bie batten gute Kleiber, aber fdjwarje §embcn , etliche batten

Stiefeln an, aber (eine Spoten.

Qatl: 3b« Roheiten, man (ann oft nicht Slllei haben. Sielleidjt haben fie gebacht . fie

bürfen nicht reiten.

tarntet: 3>od) ift ei befftr, wenn Ulte? accurat ifl. Sa waren auch etliche, bie batten

feibene Strümpfe unb weihe Schube an, aber auf bem Raupte batten fie fhroatje bitte, bie waten

soll fiebern unten balb fo Soll, aU oben bie plomafhen waren, ich glaube, fie muhten anflatt

ber Schlafmüfcen bamit in ben Selten gelegen haben, 9lud) (önnt ihr wohl etlichen baoon tagen,

wenn fie eine (öniglicbe ober füifllicbr 'Perfon agiren, bah fie bod) nicht fo lehr guden, wenn fie

ein Kompliment gegen eine Same machen , auch nicht fo Diel fpanifche Pfauentritte unb folche

gfechtermienen.

Ser Principal bebanft fid) , Dcrfpricfjt SBefferuttg unb gebt , um ba8 Spiel

öorjubereiten. Sofort fommt nud) fdjon ber Äönig mit bem ganjen .fpof , um
ba§ angefünbigte St^aufpiel ju feben. Sfc^t enblidj b°fft bafj bie Königin

ihrem Srftbfinn ein 3<et Heu tocrbc.

König: Weine mertbefte ©emablin, nun hoffe ich, ba% Sit 3bre Sraurigfeit wirb oer-

bannen unb ber ffreube ben ffiohnplap einräumen; ei foll Dor bec Äbenbtafel 3b r Don ben

Seutfchen eine Komöbie unb nach ber Xafel Don unteren Sanbeltinbern ein Sallet gehalten

Derben.

Sie SBanbc fommt, fpiett als fßrofog, unter fpamlet’8
febr beutticben @r>

Störungen be§ ®ifte3 »on ©beno, ihre Pantomime; ber llBnig fdjreit empört

nadj 3fatfeln, benn „bie Gomöbie gefällt un3 nicht.

"

Poton . . . . ®efd)Winbe. brennt an, bie (Somöbianten haben einen Stumpf gemacht!

(König unb fpof ab.)

Hamlet: „Radelet her, bie Komöbie gefällt unS nicht.“ — Pun fiehfi bu, bog mich ber

®eifl nicht betrogen hat-

ör fann alfo nun fein iHadjeWcrf getroft oottfübren.

•froratio: 3hto Surdjlaucht feljen fidj aber Wohl Dor, bah Sie nicht auch öu Schaben

(ornmen.

So finb toir mit bem ^Weiten 9lct burdb lueife Sparfamfeit bi8 mitten in

ben britten be8 Criginatö gefommen.

S£Öir feben nun ben ßönig in feinem futjen Slnfatt Don ®eWiffen8biffen am
^auSattar fnien.

Hamlet: So lange bin ich ben Detfluchten .fjunb nachgegangen, bi? ich >hn einmal ans

getroffen, nun ifl ei 3 f*t, weil et allein ifl ... .

3Weimat fcfjt er an, um ibn ju burcbftccbcn ,
bebenft fidj aber boeb immer

Wieber unb gebt ab. Ser Jtönig füblt fid) etwas erleichtert unb Witt e8 Weiter

mit guten Sßerfcn oetfueben. „ütdj, ocrflucbte 6b*fu<bt," feufjt er im ütbgeben,

„Wobin baft bu mich gebracht
!" — .fjamlct Wirb ber Königin gemelbet unb

5ßotoniu8 öerftedt fidb hinter ber Sapcte, fängt aber, naebbem .fjamlet feine

Strafreben faum begonnen bot, ju buften an, .ftamtet burebftiebt ben Saufeber,

e3 Wirb „geplibet", unb ber Seift Wanbelt über bie SBiibne. Sie Wutter Oer

fiebert, nidjto 311 feben.

13 *
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.jramlct: 34 glaube ti t»ol)l, bafj 3b' nid)tf f'b't, benn 3b' Wb nid)t mehr »ürbig,

(«tut ©rftalt ju (eben. «pfui, hhämt Cra4, id) mag fein SBott mtfjt mit 6u4 reben. (ab.)

Tie .Königin ift fcfjr gebeugt:

fpfltte mit ber $apft fotc^e Sb' nicht erlaubt, fo »Are ti aud) nimmer gegeben!

3efct toirb ee nach fo oiel Draurigfeit luftig, ©in bummer Sauer unb eilt

nodj biimmerer Hofnarr ^hantasmo erfdjeinen. 3u ihnen, als Dritte im Sunbe

bet 9iarren — Ophelia. 3hte DoWjeit toanbett auf ben Sahnen ber ©baff*

fpeare'f6en Cphelia, ift aber fräftiger ausgeprägt. 3U größerer Seluftiqunq beS

SublicumS glaubt fie ihren ßicbften in ShnntaSmo fit finben.

Ophelia .... Siebe, big Ju ba, mein S!Amm4en, idj habe lieh io gejucht, ja gejucht

habe ich ®«h- *4, gebeufe hoch, bet Schneiber bol mir meinen cartunen SHocf ganj oerborben.

Siebe, ba baft Ju ein fthönec! Slfim4'n, mein £>erj.

Sßbontasmo: O, ber Itufel, »er nut Bon ibr »eg »Are; fie meint, ich bin ihr Siebftet.

©lürflidjerloeife beftnnt fie fich, bafc fie jum ÄBnige cingelabcn fei unb

getjt ab, inbem fie nach ihrem „ffütfdjgen" ruft. SCßir finb toieber beim Äönig;

oerftänbig fetjt er bem |>nmlet auScinanber, baff e§ toegen beS fßotoniuS’ ©r«

morbung für feine Sicherheit beffer fei, cinfttoeilen nach ©nglanb ju oevfehtoinben.

DaS ficht aud) fpamlet ein. Dann toenbet fich ber fiönig ju jtoei auf ber an=

bern Seite fchon toartenben „Caquaien" ,
bie £>amlct nach ©nglanb begleiten

foUcn, unb fagt ihnen „heimlich":

flönig: {liret ibr Seiben. Sobalb ihr nachet (hegianb tommt, fo Dmidjtrt. wa8 ich '“4

befohlen höbe. Nehmet einen Jegen
,

ober ein 3eber eine ifiifiole, unb bringet ibn ume Sieben.

2Bo aber biefer anfthlag nicht michte Bon Patten geben, fo nehmet biefen SPrief unb bringet ihn

nebfl bem l'rinjen an aufgejehtiebenen Ort; betfelbige »itb »obl bobin bebacht fein
,

ba§ er

nimmer »iebet aus ©nglanb tommen fod. aber baä ratbc ich euch, bafj ibr (einem SRenfehen

wa« offenbaret. Sure Sejablctng foUt ihr haben, fobalb ihr jutüdlommt.

SScim 2l6fdjieb rebet batauf Hamlet ben ftönig (nach Shafefpearc) „meine

Stutter" an.

3um fröhlichen Schluff beS 9lcteS lommen SßfjnntaSmo unb Cphelia nochmals.

ipbantaämo: SBo ich geh' ober flehe, ba lAuft ba« etementfehte ®Abcben . bie Ophelia,

aus oben SBinteln mir nach . . . .

Ophelia: 2Bo mag mein Siebfter fein? Jet Schelm »in nicht bei mir bleiben, eher Bon

mir »eg. — aber fielje, ba ifl et. ©Are, mein Siebchen , ich bin bei bem ißriefler gewefen, ber

will unb noch beute jufammencopuliren; ich habe ailee ju ber {podjgeit fertig gemacht, ich habe

fjübnet, §afen, gleifch, Sutter unb ftäfe angetauft: eS mangelt nichts mebt, aU bah bie

SRufitanten uni ju Sette fpielen.

IßhantaSmo ift fchon im Segriff, fich ber anmuthigen ©inlabung ju fügen;

aber Cphelia merft ihm an, bas eS boch nur auS fdefignation gefchieht. toeShalb

fie ihn fdjlägt unb »erläfjt.

$bantaemo: Sei ber 9!ät)e ifl fie nicht (lug, aber »eit babon ifl fie gar toll. 34 modle,

bafl fie aufgebentt »Are, fo tonnte mir baS Siabmaa« fo ni4t na4laufen.

3m Slnfatcg beS oierten ÜlcteS lommen toir ju ber .fpaitptctftnbuug beS 9!ad)=

bichterS — .fjamlct ift auf ber fyaEftt nach ©nglanb mit feinen jtoei „ßaquaien",

bie ftch hier als „jtoei Sanbitcn" entlaroen, an einer 3nfcl auSgefticgen. fjier

im „luftigen Crt" toiH er eift fpeifen.

©rftet Sanbit: ©nAbiger $ert, hier ifl ni4t ©ffenSjeit. benn Bon biefem ©ilanb »erben

Sie nimmer tommen; benn b'er ifl ber Ort, btt 3bnen jum Jtir4bof befledt ift.

ScrgebenS fucht .fjamlet feine ^Begleiter auf freunblichcre ©cbanlen ju bringen.

SoE eS benn fein, fo toitt er toeniqftenS als tapferer Sotbat fterben. Sanbit 1
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muß itjrn bie Spiftole in bie rechte Seite fcfccn, Sanbit 2 in bie Iinfe. &r

commanbirt : „Stiegt ju I" Wirft fie^ aber jugleid) auf ben Söaudj bin, in ffolge

beffen erfchießen fitb öanbit 1 unb 2 wechfelfeitig.

fpamlet: Hi), gerechtet fiimmd, bir fei Xanf gejagt not kein engtijcf)<S 6inge6en, beim

biefra Sehuhfngrl mtrbe ich einig pteilen, meid)fr mit butdj meine (Stebanten kal Seben et,

batten bat.

3n bet ©afd)c bet S3anbiten finbet er noch ben UriaSbrief unb befdjließt,

nach ©änemarf jurüdjufebten. ©a aber ber Scfjiffäcapitän and) »ein Scheint

fein fönnte, fo toiH er lieber ben erften Sßlafc fudben unb bie ^3oft nehmen."

©et Äönig ifi injWifchen febr gefpannt
,

ju erfahren, Wie ba§ ©ing abge*

laufen fei. ©er fjofnart, ber offenbar nach ^otoniuS’ ©ob ben fDielbebienft

übernommen bot, lommt gelaufen.

Vbantaimo: 9teue Leitung, SJIonjitur Aöitig! {lauptneue Leitung.

Aönig: ffial iß es, 'Phantasmo ?

jßbantaämo: Saetteä emi grantceich iß mittler ju {laufe tommen.

CacrteS fommt in hellem 30tn Wegen bcS ermorbeten SBaterS, läßt aber

feinen fRacbeburft ohne ümftänbe auf fjamlet ablcnfen.

Phantalmo (tommt miebet): $ett Stellet Aönig, nod) mebt neue Seitung

!

Aönig: Uöas bringft 3)u mitber not neue 3«itung?

Phantaemo: Prinj .{lamtet iß miebetfommen.

Aönig: Set Stufet ift miebettommen unb nicht Pein; {lamletl

Phnntalmo: prinj {landet ifi miebettommen unb nicht bet Xeufet!

Aönig: Saertel, tjöte hier, nun tannfl Sa Seines Sattel Xob röchen.

©er finbige Äönig Oerfällt nämlich fogleich auf bas iluätunftimittel bes

Sdjeinbuellä mit bem oergifteten 'Jiapier
;
ßacrtel ba* allerbingä einige Sorge, bie

fdjlaue gomöbie fönnte ihm felbft an ben Äragen geben.

Aönig: nicht; im galt d euch ia mißlingen fodte, fo haben mir fchon eine

anbete £ip eibacht- Süit motten einen orientatifjjeu Xiamant ttein flohen taffen unb ihm ben,

fettem
,

roenn et erhifst, in einem Stehet nod SDein mit 3ucfet jiih oermifd)t btibtingtn, fo foQ

et auf unfere ®ejunbt)cit buch ben Xob faufen.

Üaertto: Uöot)t benn, 3tjro tUlajeftät, unter beffen Schuh ttitt ich's oertichttn.

fjiet fommt mit neuer 3eitung 3m Slbwechfelung bie Äönigin.

Aönig: SBal ifi es, liebfte Seele 1

Aönigin: SJteine liebfie Staatöjungfer, bie Ophelia, läuft hin unb »lieber, ruft unb fchreit,

fie iffet unb trinfet nichts, man meinet, bah Ü' gänjlidj Don ihrem Serftanbe ifi.

Ophelia erfcheint unb beftätigt ben traurigen SBerbadjt butdj ein Fragment

aus ber Slumenfpenbe beS Originals. Ser Äönig befunbet aufs 9!eue fein fcfteS

Sertrauen auf bie WrjneitDiffenfd^aft.

Aönig: HJlan taffe bie Sache an unfere Seitimebici gelangen. 3ht aber folget uni, ÖaetteS!

©aß im fünften 2lcte bie ÄircbbofSfcenen fehlen, läßt ftdj erwarten. 3br

eigentlicher 3toecf> nämlich fjamlet’S franfhaftet SButbauSbrmb an ber Seiche

ber Ophelia, blieb bem ©eniui bei Utachbidjterä natürlich ebenfo öerfchleiert,

wie unferer berfömmlicben 33filjnenregic. Hamlet ift eben einfach lieber ba unb

jdjWört nun, feine fReuanihe Oor Sonnenuntergang ju nehmen, ©em .fporatio

etjäbli er ausführlich bie ©efdjidjtc ber beiben Sanbiten, unfc ifbautaSmo über-

bringt ihm bie Sitte beS ÄönigS, fid) 3um Rechten mit ßaertes einjufteHen.

hierbei finbet bet ©ichter ©elegcnljeit, einen ßinfaH Sbafcfpeare’S, ber ihm ju gut

gefallen batte, um ihn mit Sßoloniuü fallen ju laffen, auf feine lütt nachjmnadjen.
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.£) o itiltt: fmotio, trce mag bufe« tebculen? 34 unb Saertcl fotlm mittinanbrr ftd)tm.

34 glaube, fie merbm tiefen Starren ettraö tcri% gema4t haben ,
benn man fann iljm einbilbeu,

roas man tritt. Setiet^nur, Signore tptjantaemo, ti ift greulidt (alt.

$^atabmo: 3a ja, es ift greulidj (alt — (gittert mit btm fötunbe).

ft am l rt: (Hirn ift es fdjon nidjt fo (alt mftjt.

(ßfjantaimo: 3a ja, es ift fo rrc^t ins dJiiltel.

f> am Ift: Aber nun ift eine grofje fiift*» - (mifdjt baS Stfit^tJ-

ipijantasmo: 0 meid)' eine gtrulidje fiifjt! — (mifd)t au4 ben Sdjmtigi.

fl amt et: Su fieljffl, fioratio, bafj man it)m tocifjmadjen (ann toa« man miü.

2Bäf)tenb man ficb barauf beim König ju bem Xucll Derfammelt, bringt

bie Königin bie fRadjtidjt , bie Cpfjctia fei auf einen fjoljen ©ctg geftiegen (toaS

in bet Umgegenb Don fjelfingöt feine Sdbtoierigteit bat) unb habe fid) burd) foerab»

ftürjcn umS ficben gebraut. Xer König fd)idt ben ©fjantaSmo nad) ben Sapietcn.

(PbantaSmo: Sa ftnb bit marinen Siete.

Xa8 gcdjtcn beginnt alf'o; al8 bei CacrteS’ ©erlounbung bie ßift mit bem

©ift an8 £id)t ju tommen brobt, mujj ©bantaSmo rafd) ben ©iftbcdjer bringen.

König (für 94): 34 baffe, menn fte Seibe Bon bem SBein trinten merben, bafj fie all-

bann fttrben unb birfe fjinte ni4t offenbar tDerbe.

3u fpät; bie Königin trinft unbiftirbt; Hamlet, burd) 2aertc8 belehrt, rennt

bem König Don hinten bas 'JJapier burdb ben ßeib, ftidjt , einmal im 3u9f»

audb bett fpbantaömo noch nicbcr, toeil er ben ©edjer gebradbt bat unb fenbet

fterbenb ben ^oratio mit ber bänifc^en Krone an ©etter gortimbraS. fjoratio

epilogifirt furj unb fcbliefjt in feiner tragifd) gehobenen Stimmung mit einem

StammbucbDerö

:

So gefjt'S, menn ein (Regent mit iUft gut Krön 94 bringet

Unb bur4 Berritljeret biefelbe an 94 bringet,

Seöljalb erlebet tti4>3 als lauter Spott unb fiofjn,

Senn mie bie Arbeit ift, fo folget au4 ber iiufjrt.

3n bemjelben 3abre 1778, in bem, mic erjäf)lt, ©dbof t>'c Jpanbfchtift bieje8

„Hamlet auS Xänemar!" bem 'Jieidjbarbt febenfte, betrat er fclbft — cs mar

fein lobeäjabt — in ber fRoHc bcö ©eifteö im Hamlet jum lebten 'Dtale bie

SSöbnc. XamalS fpielte man aber fdbon nicht mehr biefe ©lijjform, fonbem bal

ßtiginal, freilich noch in ^Jxofa. Xer grofje Schröber batte e8 1776 in ber

SBietanb’jchen Ucbcrfehung , melche 1766 gebrudt mar, in Scene gefefjt. ©rft

Schlegel gab Der Xragöbie burdb feine poetifche Uebcrtragung bann auch für

Xeutfdjlanb ihre mabre erhabene ©eftalt juriief.

68 ift ein merlroürbiger 3nfaQ, bafj burd) bie hier erjäblten Sdbidfale

gcrabe au8 biefer Xidbtung fich ein gaben ber Ucbcrliefcrung fpinnen fotlte, bet

bie erften Anfänge unb Anläufe bc8 mobernen XramaS in Xcutföbtanb im fech*

jebnten 3abrbunbcrt mit ber ©egenmart Derfnüpft. ©r führte un8 Don ben

englifchen Somöbianten ju ben beutfdjcn SBanbertruppen, Don ihnen mit Schröber

unb ©dljof ju SBielanb. Schon tauchen hi« am .fjorijonte bie neuen ©eftirne

herauf: Ceffing , ©oetbe, SchiHer. 3cfjt enblich erfüllt unb Dotlenbet ftd) für

Xcutfdblanb unter ganj anberen Umftänben in galt,) neuen gönnen unb ©eftalten,

mas Dor jtoci gabibanbetten burd) bie Ungunft ber 3«ten au8 ber ©ahn ge>

lenft unb unterbrochen roorben mar: baS nationale beutfehe Xrama.
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Son

Üctnrietj Albrcd)t (Serttn).

„Gine Seihe Don Jütten, bic einen traurigen fttrd Gtbe umgeben, ber mit

fdjmufcigen, auieinanbetgeriffenen Kehricht» unb Düngerhaufen, altem Sauhol,}

unb allerlei unbefinirbarem Unrath bebccft ift. Die Stauern ftnb in einer hödjft

elenben Setfaffung: ber Suß fällt Don bcu üöänbcn
; auf einer Jreppc ift ein

Gimer hingeftcUt, um ben Segen auf.jufangen, ber burd) bas Dad) läuft. Die

Steppen haben fein S$djt, unb bas ©elänbet ift fort, bie Stiether haben ei als

.fceijmaterial benuijt. Die Jhüteit flaffcn tncit auieinanbet unb fallen faft in

bie 3imnier hinein. Dai mit allerlei bem SBirth gehörigem ©erümpcl gefüllte

SBafdjhaus ift Detichloffen. Die Stictfjer müffen in ihren engen ©claffcn. in

benen fie lochen, effen unb fchlafcn, auch noch iDafdjcn. Die ,tfchrict)tgrubc liegt

mitten im .fjofe, ber ganzen Sachbarfchaft jugänglid), unb bie jungen jetten

bie unfauberften Dinge barauä herDor unb fd)leppcn fie über bcu ganjen f)of.

DaS ipftafter bes hinteren ,£)ofcs ift aufgeriffen, unb in ben Cochem ftcfjcn große

'•ßfüfjcn, Don benen bie grtudjtigfeit in bie UmfaffungSmauern bet Käufer hinauf*

jieht. Gine große fchmußige ßifterne nimmt bai Ccitungitoaffer auf; fie lecft,

unb toer feine Girncr nicht füllt, tnenn bai SBaffex einftiefjt, ober tuet leinen

Gimtr hat, betommt lein SBaffer." So befdjreibt OctaDia ^iU in ihrem bc=

rühmten Such, »Homes of the London Poor“, bie Stätten, bic oor jtoanjig

fahren .fjunberttaufenben Don Conboncr Arbeitern jur äöohnung bienten. 3öir

burchtoanbern mit ihr an einem feuchten, nebeligen Sbenb jene fchmutigen fjöfe,

beren Dunfelheit in grellem ßontraft fteht ju ben hell erleuchteten Scheuten in

ben Sorbcrljäufem. Die Ihüren ftehen lag unb Sacht offen, unb toenn toir

uns bic Kellertreppen hinabgetaftet haben, bereit Stufen entjWei finb unb fchliipfrig

oon bem hart geworbenen Schmuß, bet fie bebeeft; toenn bie faulen ©erflehe,

benen bie fchtnere feuchte ßuft feinen 'IBeg ini fyreie läßt, uni ben Sthem be*

nehmen, bann befällt uni Gntfeßen bei bem ©ebanten, bajj ei menfchlichc Siefen

unb, bie Jag aui Jag ein in einer foldjen Stmofpljäre, in folcher Umgebung

epfiiren. Denn folche 3uftänbe unb fchlimmcte finb in unferen mobetnen ©rofj*
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ftäbten beute lobet feineSWegS ein überWunbcncr Stanbpunft. treffe unb Parlament

haben noch bot Wenigen 3aßten in ©nglanb bie traurige ©elcgenßeit gehabt, fid)

mit ber HBofjnungSnotb bet ärmeren Klaffen eingetjenb 31t befdjäftigen. Xabci

ftnb baarfträubenbe Xinge an ben Xag gelommen. 3n anbeten großen Stabten

betbirgt ftd), bon ber großen UJtenge nicht gefannt, laum minbeteS (ilenb in

ben engen .fjöfen unb ©affen bet entlegenen Stabttßeile, bie bet unterften ©d^ic^t

bet 33cbßlfetung jum Aufenthalt bienen. 68 fehlt nur bie |>anb, bie ben bet-

hi'tllenben Soleier bon 'Manchem hinWegjicbt, ba8 fid) bor ben Stielen betbirgt.

SGßir brauchen babei gar nicht einmal an 3uflänbe ju benlen, wie fte uns au8

ben Söettlerquarticien bon ipati§ unb ben 9leW*'J)orfet ^afcnbiftricten bon 3e>t

ju in fcnfationeHem ©eWanbe berichtet toerben. Auch toit in Xeutfchlanb

haben eine HBobnungSnotb. „tperiobifeh, Wenn au8 bem 3ufammenftr6men ber

'Ktenfchen in bie großen Stäbte infolge ftätferer Anspannung ber inbuftrieHen

Xh^tigfeit, au8 bem .fjinbrängen ber Arbeiterflaffen, in8bcfonbcre in bie großen

6entren beS S3erfct)tS befonbetS fdjreienbc Uebelftänbe herbortreten, richtet fid)

bie öffentliche Meinung mit i'cbhaftigfcit auf bie {frage unb fucht nach dritteln

ber Abhülfe, ergreift hier unb ba einige ^aHiatioe 1 ).“ Xann fommen miebet

3eiten rüdgeßenbet gewerblicher unb inbuftricHer Xbätigfcit. Xa8 Uebel Wirb

für eine SBeile latent, aber au8 ber 3Mt gefchafft ift c§ nicht.

Xer Hierein für Sorialpolitil hot Por einigen 3ahren ben Sefcßluß jur

Ausführung gebracht, ben gegenwärtigen 3uftanb ber HBofjnungSoerhältniffe,

namentlich bet arbeitenben Klaffen in ben großen Stäbten, einmal genau ju

unterfuchen, um auf ©runb ber feftgcfteHten Mißftänbe Mittel ju beren Abhülfe

ju finben. 3m Saufe beS 3ahee8 1886 ftnb in jWci Sänbcn ber „Schriften"

bc§ ScreinS*) eine Seihe oon ©utaeßten unb SBerichten herausgegeben, bie ein

großes unb nach öielen Sichtungen intereffantcS Xetail über biefe Wichtige {frage

beigebracht haben. AuS Scrlin, Hamburg, SreSlau, ffrantfurt a. M., Straß-

bürg, etberfelb, Xortmunb, Sodjum, 6ffen, Srefelb, OSnabrücf, Scipjig, ©ßemniß

liegen eingeßenbe, bon fachtunbigen unb gcWiffenßaftcn ^Beobachtern gefammelte

©tfaßtungen Por, bie unjWeibeutig ergeben haben, baß bie SBoßnungSnotb auch

bei unS in Xeutfchlanb leineetocgS ein Porübergehenber, periobifd) OcrfchWinbenber

unb periobifch Wiebcrfehretibcr 3uftanb ift, fonbetn, baß ber Mangel an gefunben

unb einigermaßen billigen 3Bo£)nungcn eine ftdnbige ©rfeßeinung in unfetem

focialen Seben bilbet.

Xie ÜBofjnung ift einer bet toid)tigften ffactoren ber focialen Wohlfahrt,

ber 3ufriebenhett unb Süße beS Sßolfes “). äßet oon unS Weiß nicht. Welchen

©influß eine freunblidje, begueme HBoßnung auf bie barin Sebenben auSübt?

HBer Wünfcht fid) nicht eine HBoßnung, in Welche bie Sonne ßineinfdßeint, beren

Suft frifdß. beren 3n,lpreS rein unb lädjclnb, bie bequem eingerichtet ift, eine

HBoßnung, in ber heitere unb gefunbe Menfdjen ben fteimlcßrenben empfangen,

in Welcher ber Arbeiter nach törpcrlidjen ober geiftigen 'Blühen auSrußen ober

) TOiquel, Wa|ttgeln jut 6tteid)ung getunben SBotjnenö. Berßonblungtn bt* beuticbeit

Sieteinl für öffentliche Wfiunbbeitepffcge. 1888.

*) ßeipjig, £un(fre & £mmblot.

*) gob o r, Hai gefunbe ftaui unb bie gefunbe Siofinuitg. Btounfchweig, 1878.
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ficß jcrftmicn fann? UeberaK , befonberS in ben großen Stabten
,

gi6t eB eine

ungeheuere Anaaßl ton ©tcnfcßen, bie ben größten Sßcil ihrer Sage in Äörpcr

unb ©eift aufteibenbet Arbeit, außerhalb ihrer ÜBoßnung, fern Bon ihrer fjamilie

ßinjubringen genötßigt finb. 3Birb nicht ber ©ebanfe. baß nach her Arbeit ein

freien blicßca .&eim ihrer »artet, für fie Bon jauberßaftcr äBitfung fein? SBirb

bei Arbeiter nicht, fobalb er fein SageWerf nottenbet hat, nach fjaufe eilen, unb

Wirb er nicht gern baheim bleiben, »enn feine Pflicht ihn nicht anbcrwärtB

hinruft?

2Benn hingegen hie SBoßnung, in ber er arbeitet ober bie ihn erwartet,

ein finftereB, fcßmufcigcB Socß mit oerpefteter Suft, mit fdjimmeligen 'Uiöbeln,

mit einem falten ober rauchenben Ofen ift; »enn in biefer SBoßnung ftänfließe,

abgemagerte gamilienglieber öd^en; »enn er ben Saum barin noch mit fremben,

rohen unb Berberbten ©lenfdjcn theilen muß, fobaß ihm faum ein ©läßeßen

bleibt, Wohin er fein mübcB ^»aupt legt — Wirb 3cmanb in einer folchen

Sßoßnung mit Freuben arbeiten? Wirb er nad) ber Arbeit nach öaufc eilen?

unb Wenn er ju fjaufe ift, wirb er nicht fudjen, Bon ba fortjufommen? ©cWiß.

Unb Wohin geht er ? 3n8 SBirthBßauB, m hie ©ranntweinfneipe, wohin immer,

wenn er nur fein unfreunbliißeS £>eim mit einem weniger abfioßenben Aufenthalt

Bertaufchen fann. SBie oft haben wir bie ©rfaßrung gemacht, baß bei ber fort*

bauemben SBanbcrfeßaft ,
ju ber bie immer fteigenben ©lietßpreife wenig be=

mittelte Familien, namentlich »enn fie Biele ftinber haben, jwingen, jeber Sinn

für Sparfamfeit, ^öuSlic^eS ©eßagen, Familienleben Bcrloren geht ;
baß in furjer

3eit auS tüchtigen ©tenfeßen lüberlid)e Seute Werben. Unb baB ift leiber noch

nicht bie fchlimmfte Seite bet äBohnungSnoth. 2Benn wir oft in einer SBoßnung,

bie auB einem einzigen Saum befteßt, ©Item, ffinber unb außerbem Schlafleute

beiberlei ©efcßlechtB jujammengepfereht feßen, WaB foll ba auB ber heranwachfenben

©encration in fittlidjer ©ejicßung »erben ? 3ft eB ein SBunber, Wenn in biefem

©aeßmudjB jebeB ©efühl für Scham erftieft, Wenn ©roftitution un j) gafter alB

ctWaB ganj Selbftoerftänbliches betrachtet Werben? Ober Wenn bet junge Surfcße

oom Sanbe, gelocft burch bie SuSfteßt auf einen fcheinbar ßbßeren ©erbienft,

in bie Stabt gießt unb fein elenbeB Ouarticr mit alten ©crbrcißetn ju theilen

gezwungen ift. Wie foUte cB anbei» foenmen, alB baß er, in feinen ©rwartungen

gctöufcht, fclbft nach lmh nach auf bie ©aßn beB ©crbrechenB gezogen Wirb?

©ebt bem ©oll freunbliche, reine SBoßnungen, gewBßnt ea an folcße, unb

bie gange ©efeUfcßaft Wirb in focialer ©egießung ungeheure Fortfehritte machen.

Sie SBoßnungBfrage ift, wie ©Jiquel betont hat, nicht ibentifdj mit bet Soßn*

frage; ihr eingiges AbßülfBmittel liegt nicht in ber ©rßößung beB SoßneB, in

bet allgemeinen ©erbefferung bet Sage ber arbeitenben .(Haffen. Senn WaB

3emanb mit ber ißm geworbenen ©innaßme an menfdjlichen CebenSbebürfniffen

fuß oerfchaffen fann, ift burcßauB nidjt gleicßbebeutcnb mit ber Frage ber ©t=

ßößung beB SoßneB. ©tit bemfelben ©etrage fann man ju geWiffen 3riten

SlaßrungBrnittel billig, ju anberen 3riten nur tßeuer laufen; bie SBoßnungen

fönnen billig unb gut, jcßledht unb tßeuer fein. Sie SBoßnungBfrage fann unb

muß baßer unabhängig Bon bet Soßnfrage in Angriff genommen Werben. Sie

bilbet für fteß einB ber bebeutfamften ©robleme, an beffen Söfung Staat unb
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©cmeinbe, Kapital unb ginjelbeftrebung gleichzeitig intcreffirt unb, tote toir

{eben metben, gleichmäßig mitjumirfen 6exufen ftnb.

I.

Xie SBofjnungänotb ift feine für unfer 3eitaltcr allein c^araEtetifii|d^e 6r=

fcfjeiming. Schon im Sllterthum, jut 3eit bet römijdjen 9tepublif, in erhöhtem

9JJaßc a6er unter ben Äaifcrn finben mir, baß baS SBotljanbcnfein einer mit

ollen ihren gefahren Derbunbenen ÜBohnungsnoth baS öffentliche ^ntereffc erregte,

unb baff ©efeße unb fonftige DJinßtegeln ju ihrer SJHlberutrq erlaffen tourben.

Xie ÜJticttjhäufcr im alten 9iom maren, toie ffricblänber in feiner „Sitten*

geeichte" berichtet, meift bon Spcculantcn auf bas ©emiffentofeftc gebaut. Xie

Speculation mar locfenb, aber gefährlich- Sie toarf im günftigen fyalle einen

fchr hohen ©eminn ab, aber bei ben in 9lom fo häufigen SBrdnben fonnte fehr

leicht bas Kapital berlorcn gehen. Xie Unternehmer fugten baher fa moßlfeil

ju bauen, baß fie iclbft in biefem (falle fchon au8 bem SJliet hertrage meniger

3al)tc einen Uebetfchuß erzielt ober mnrigftcnS bas Kapital gebeeft haben tonnten.

@in großer Sfjeil ber 'Dücthhäufcr mar alfo baufällig. Xie nothmenbigften SluS=

befferungen mürben bcrnachläffigt ober ungenügenb auSgcführt. ©inftürje ge*

hörten infolge beffen neben ben '-öränben fchon in ber lebten 3eit ber SKepublif

}u ben eigenthümlid)cn liebeln SiontS. {furcht oor ben ©efaßren beS ginfturjeS

mar eS auch, meShalb bie größte erlaubte fjöf)c ber fjäufer mehrmals — unter

SluguftuS auf 70, unter Xrajan auf 60 fyiiß — feftgefeßt marb. 3Bie cs unter

biefen llmftänbcn mit ber fanitären ©cfchaffenljeit jener fjäufer ausfah, fami

man fich leicht DorftcHen. Schuß gegen SCBittcrungSeinflüffe mar ber einzige

3mccf bei ben Käufern ber Sitten, baS HJtobitiar auf baS aller Unentbchrlichfte

bcfdjränft, fo baß toenigftenS oicr ber pompcjanifchen 3immer ober Äammem
in einem mäßig großen unferer 3(it Spiaß finben. Xie Quartiere ber Sclaoen

maren in ber Siegel nur notfjbürftig hergerichtcte Schlafräume, unb eine nicht

geringe 3aßl mag überhaupt im freien ober in offenen ©etoölben übernachtet haben.

Xie größeren Stäbtc beS SJlittclalterS charafterifircn bie bureß bie {fcftungS*

cigenfcßaft berfetben bebingte @ngc ber Straßen unb bie allen freien Suftjug

abhaltcnbcn hohen Stabtmauem mit ihren fumpfigen äöaffcrgtäben. 2öo faum

fünf bis gehn iDtcnjchen bequem ipiaß hotten, maren hunbert jufammcngepfcrcht,

unb menn mir fehen, baß bie gpibemicen bamals heftiger mütheten, als menn

immer oorher unb feitbem, fo fönnen mir nicht umhin 311 benfen, baß baju

auch ber 3u ftQnb ber ÜBofjnbäufer, ber Scfjmuß, bie UcberfüHtheit, bie oerpeftetc

Sltmofphäre berfelben unb ber infteirte iöobeu ba§ 3h*ige beigetragen hoben.

3n unferen mobernen Stabten finb bie Utfadjcn ber äBoßnungSnoth anberer

Slrt. Xie gntmicflung ber lecßnif im Xampfjeitalter mit ber batauS folgenben

SlrbeitStljcitung in ber 3nbuflrie, * bie SerOoHfommnung ber SJcrtehrSmittel,

©etoerbefreibeit unb ffreijügigfeit — alles biefcS jufammen hat eine öoHlommene

Sßerfchicbung in ben iSeoölferungSOcrhältniffen heröorgebracht. Xie Stäbte finb

rafch ins Ungemcffene gcmachfen. Xiefe rafdje SeoölfeningSjunahmc bet Stäbtc

ift getoiß ber .fpauqianlaß für bie 2BohnungSnoth gemorben, meil mit ber Her*

mehrurig ber Heöölferung, inSbefonbcre ber befißtofen, bie 3unahme ber fleincn
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SBohnungen nicht immer Schritt gehalten Ijat. Senn häufig ift eS eine Wieber*

(efjrenbe ©rfdjeinung, baß bie SBaufpeculation fid) tro| beS SJJiangelS an {(einen

SBohnungen mit SBorlicbc ber .fjerfteHung gröjjerer Duartiere jutoenbet. @1 beftefjt

begreiflidjerWeife eine Slbneigung ber ©apitaliften gegen ben Slnlauf öon SDtietb*

häufem mit einer großen 2lnjnb( »on {(einen SBotjnungen, ba baS Sinjiefjen

deiner 'JJtict tjbcträge nie! (Dtüfje »erurfad)t, öfter auch Wegen Unüermßgens ber

SBeWofjner erfolglos bleibt. Sie SBaufpeculanten lafjen bie fjäufer mit (leinen

Sßofjnungen um fo mef)r außer Siebt, als bie .fpccftettungSfofteu folget Öebäube

Wegen ber baupolijeiliebcn SBorfdjriften im SlHgemeinen nicht fo Wefentlidj niebriger

ftnb, als bie für Häufet mit mittleren unb tbeucren SEBofjnungen. Sie erhöhte

Slathfrage nad) (leinen Säöffnungen 6eWirtt alSbalb eine Steigerung ber SBtiethS*

preife. (Sine Slbfehrectung ber ^'M^hcnbeti tritt baburch nieht ein, benn alle

SlnSWanberer ftnb Pon BebenSmutl) unb Hoffnung befeelt, fo baß fie bie Sjifteitj*

fd)toierigleiten an ben Crtcn ihrer {ünftigen 3:hätigtcit geneigt finb 31 t unter*

fdjätjen. Sie anhaltenbe Steigerung ber SJtietfjSpreife bewirft, ba§ ein Sffeü

ber SBcoölferung in immer engeren, ungefunbeten Söohnungcn ein Unterlommcn

fuehen muß.

Säeiter ift tS aber au eh recht Wohl bentbar, baß ber SBcgfaH Porhanben

geWefencr Säofpiungen bie ©inWoljnet eines Crtes ober CrtStljeileS nöthigt, enger

jufammen.iurürfen. 3n nieten 3lheiteit oon Bonbon 3 . SB. hot fid), namcntliih

bureh ©ifenbahnöauten, bie 3ahl ber Häufet ftar( Perminbert; aber bie Ofolge

ift nid)t geWeien, baß bie Söetuohner ftdj 3erjtreut, fonbetn, bafj ftc fidf in ben

übrig bleibenben Säöffnungen um fo bidjter 3ufammengebrängt hoben. (SttoaS

SlehnlieheS hot fid) in neueftcr 3cit in Hamburg 1

) bureh bie SluSführung ber

mit bem Slnfchlufj Hamburgs an baS 3oHgebiet »erbunbenen (Bauten »otogen.

Siefe Slrbeiten haben in ben fahren 1883 unb 1884 allein ben Slbbruch »on

über 500 Häufem bebingt, infolge beffen 16000 SBeWoffnet ge3tt)ungen Waren,

fich eine neue Söohnung 3U fuehen. Sie geräumten Säöffnungen gehörten 311m
bei Säeitem größten 2^cile 311 ben bürftigften, aber aueh billigten Säohngelaffen

ber Stabt. Sa gleieh billige Säohnungen, Welche bie Pertricbcnen SBeWotjner

hätten aufnehmen (önnen, nur in ga»3 geringem 'JJiaßc 3ur SBerfügung ftanben,

fo Waren ße^terc gc3Wungen, eine größere unb theuererc Sßobnung 31t nehmen,

als ihr ©intommen cS erlaubte. Sie in eine foldje Slothloge 93etfe^tcn fuchten

biefclbe baburch 3» übetWinbcn, bafj fie ©inlogircr, bejW. Sd)lafleutc, auf*

nahmen, ober baff 3Wei Haushaltungen sufammen eine Säofjnung be3ogen — ber

pccuniärc Sladftheil Würbe baburch aufgehoben, bafür aber ein ctf)ifd) um fo

fchlimtnerer 3uftanb eingctaufcht. Solche SBerljältniffe machen häufig ben beften

SäiHen Serer, bie helfen Wollen, ißuforiid). 3n tJrontfurt a. SJi.
2
) hat unter

anberem ein SBau* unb Sparoerein Heine Häufet mit je 3Wei Säohnungen non 3Wei

ober brei 3immetn unb &üd)e auf bem StocfWcrl erbaut. Sie SDtietljer biefer

(leinen fiogiS haben aber faft ade, um fich bie SJliethe 3U erleichtern, Slfter»

>) ®. fl och, lieber bie äöobnnngäüerljältnifie ber unbemittelten '-ßeDöIterunglclaifen fjambutgä.

Schriften bei SDeteini für Sociolpoütif.

*) Jleieij, Sie 3Bof)nungeoert)llItniffe in grantjurt a. 'Bl. Streiften beS SJeteitti für

Socialpolitit.
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mittler aufgenommen, «nb fo fjerrfc^t in biefen pradjtüoH gefunb gelegenen unb

an firfj praltifch eingerichteten SBobnungen ein ©dbmujj, eine VerWobrlofung unb

eine llebetfüttung, toie fte ärger nicf(t gebadjt Werben tonn.

3n einer ganzen Sleilje unferet großen ©täbte tourbe bet SJtangel an fleinen

SBobnungen burd) .fjjerfteHtmq fdjöncr ©haßenoerbinbungen oermebrt, „bie Suft

unb Siebt in bie büfteren ©tabttbeile bringen" unb große ÜetrainS auffthließen

feilten, „bie bisher WcrtbloS geWefen unb nur mit alten iöaracfen befejjt Waren."

©3 gilt für biefe pompöjen neuen ©traßenjüge nur ju oft baS 2Bort Vaftiat’S:

„2Ba8 man fiebt, finb bie prächtigen SBofjnungen; toaS man nicht fxebt — bas

Glenb lerer, bie auS fdblechten in nod) fcftlcibtere SBobnftätten Bertrieben nmrben."

£aju lommen noch anberc Urfadben rein totaler 'Jlrt. hierher ift j. V.

jur Sßeurtbeilung ber SBobmingSnotb in Sonbon oor Mem baS bort berrfdbenbe

Lease ©pftem ju rechnen. £ie Lease 1
) ift ber ©rWerb eines ©runbftfidfS ober

eines ©runbftficfs unb Kaufes für befchränfte ober unbcfdjräntte 3fit gegen eine

jährlich ju jablcnbe Slente. £a ber ©runb unb Vobcn, auf bem Sonbon fleht,

aum größten £beil ©igentbum einiger reicher Familien ober Stiftungen ift.

Welche bicfeS ©igentbum nicht aufgeben Wollen, unb auch bie übrigen ©runb«

eigentbümer biefe Slrt ber StuSnußung ihres VeftßeS bem Verlauf öorjieben ift

eS febt fdjwer, in Sonbon überhaupt ©runbei gentbum ju ertoerben. SBill

man baber ein fjauS ober ©runbflüdt ertoerben, io muß man fidb in ber Siegel

mit bem „leasehold“ begnügen, unb $auS unb ©runbftücf fallen nach ber

contrafttich feftgefe^ten 3eit beim. ©3 mutbet faft mittelalterlich an, toenn man

fiebt, baff felbft bie „Lease for tbree lives,“ b. b- für bie £auet Don brei

©enerationen, noch Ijeutc in ©nglanb Weit öerbreitet ift. £ie brei ©enerationen,

nach beten Sebensbauer bie SDauet ber Lease bemeffen Wirb, ftnb jebodj nicht

etwa ber SBefi^er, fein Sohn unb fein ©ntel, fonbem bie £auer bes Ver«

hältnijfeS ridbtet fidb in ber Siegel nach ber Sebensbauer beftimmter SJtitglicber

ber töniglidjcn ffamilie. SJian wählt biefeS Verfaßten, Weil man annimmt,

baß biefe bie befte Sftftegc unb ärjtlidbe Vebanblung gewinnen, unb baß man
baber bei ihnen mit größter Sicherheit auf bie Streichung eines hoben UlterS

rechnen tann. $>a ber Verluft, Wenn bie brei gewählten Sßerfoncn früh jterben,

unb baS ©runbftüct nadb berhältnißmäßig turjer 3eit beimfällt, ein feßr großer

ift, berfidbert man ftch für biefen fjall. 9ltS ber ^erjog bon ©onnaugbt ben

äghptifchen fhrieg mitmadbte, unb ber Sprinj bon äÖaleS feine inbifdbc Steife antrat,

erhöhten bie VerJidberungSanftalten fdbleunigft bie ©ebübren unb erhoben eine

©jetraprämie.

@8 finb nun jWci Sitten ber Lease ju unterfcheiben. ©ntWeber erwirbt ber

„Lessee“ ein ©runbftütf unb baut felbft, ober er erwirbt ein ©runbftüdl mit einem

barauf fdjon errichteten jpaufe. 3n beiben fällen fällt baS ©runbftüd mit

Slllem, WaS barauf ftebt, ohne jebe ©ntfdbäbigung heim. £ie folgen biefer ©in»

ridbtung finb leicht ju erfeben. Saut ber ©runbeigentbttmer felbft, fo baut er

unfolibc. Weil er bie Äoften ber Sieparaturen nidbt ju tragen bot, bie auf ben

Lessee faden. £er Lessee bat 3tont bie Verpflichtung, baS ßauS in gutem

') 3iuprtd)t, 1 ie gBoljnungen bet atbeitenben ßtaflen in Sonbon. (Döttingen, 1884.
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3uftanbe ju erhalten, er mirb aber audj nad) Stöglichfeit alle grünblidjcren

Reparaturen Permeiben, ba ftc ifjm nicht auf bie Dauer ju ©ute (ommen. ©r

oerliert ja nach Ablauf ber Lease felbft bie Äamine unb ©erbe, bie er bat fefcen

laffen, tur3 91Heö, toaä niet - utib nagelfefi ift. Rodj jchlimtner ift ber anbere

(fall, ber tueit häufiger Porfommt, näntlicb bafj ber Lessee ein ©tunbftüd er«

toirfet unb auf bemfelben felbfl baut. 6t baut natürlich, nur fo, bafj baS £>au§

Dorauäficbtlicb am ©nbe ber Lease reif jum Abbruch ift. 3 e fürjer bie Lease,

um fo elenber toirb gebaut, ffirünblicbe AuSbeffcrungcn toerben gegen ©djlufj

ber Ißeriobe oermieben, fre mürben fa nur ein ©cfdjenf für ben ©runbeigen«

tbümer fein, ©ine große Ansaht Käufer befinbet ficb gegen Ablauf ber ffiift

in !aum bemobnbarern 3uftanbc, unb ift ber Verfall fo grofj gemotben, bafj bet

Lessee eä für ju gefährlich ober §u unangenehm hält, baä fjauö felbft 3U be=

mohnen, nun — fo ift eä gerabc noch gut genug für Arbeitcimoljnungen, mag
ber Regen auch burch baä Dach lommen unb ber 2Binb burch llaffenbe ©palten

in ber SBanb pfeifen, ©o lommt eä, bah man oft eine gtofcc Rnjahl Pon

Arbeiterfamilien in Käufern jufammengebrängt frnbet, melche nicht nur in elenbem

3uftanbc, fonbem, toeil ftc uriprüngtidj für eine ffamilie gebaut maren, gänzlich

ungeeignet für ihren jefcigen 3toerf ftnb. Reu bauen !ann ber Lessee pernünftiger»

toeife nidjt mehr, aber er toill fein Redjt biä jum lebten Rtoment auänufccn,

ba er bafür 311 be3atjlcn hot. ©cheut er ftch, baä felbft 3U thun, fo beruhigt

er fein ©etoiffen bamit, bafj er ben Reft ber Lease an fieute Pertauft, bie ein

©efchäft auä bem Anlauf folcher Reftc machen. Damit toirb bie 3abl ber

Rtitteläperfonen jtüifdjcn ©runbeigenthümer unb Dtietfjcr abermalä um eine Per«

mehrt unb bie Sage beä Sefcteren nur noch fthlimmet.

Da8 ftnb bie hauptfäehlidjjten ©rünbe ber SBohnungänoth in unfeten gtofjett

Stabten, lieber ihre HBttfung haben mir in ber ©inleitung fdjon einige all-

gemeine ©efichtäpunfte angeführt. @8 ift Ijic* an ber Stelle, ettoaä meiter in

bie ©injelhriten eiiyugcljen. Die Conboncr Serljältniffe, bie suerft in neuerer

3eit bie allgemeine Aufmerlfamfeit auf biefc (frage h'ugclenft haben, braunen

un8 nicht lange 311 befhäftigen. 2Ber lennt nicht bie ©thilberungen , bie ber

grofje Realift Dicfenä pon ben Arbeiteroierteln ÜBhitcchapel unb Riccabtüi) ent«

toirft ? CctaOia f?ill hat biefe Silber in ihrem, in toeiteften Greifen betannt

gemorbenen Suche, ba3 mir ©ingangä ermähnten, ergäbt. Der £fül)ter ber

englifchcn ©onfernatioen , fiorb ©aliäbuvt) , Peröffcnttichtc im RoOember 1883 in

ber „Rational ReOiem" einen Artilel, in mcldjem er in fcharfer SBeife auf bie

traurigen ÜBoljnungäsuftänbc fjinmieä , mie fte befonbetä in Üonbott beftänben,

unb eä alä eine Sflidjt beä Sarlamentä bejeid^nete , biefer mistigen focialcn

Srage Seachtung 3U fdjenfen. Die rabifale Partei Perlor feine 3fit, um auch

ihr 3ntereffe an ber SBoljnungäfrage an ben Sag 3U legen, ©iner ihrer fführer,

bet bamalige ßabinetäminiftcr HJh. ©hambcrlain, behanbelte in bem Dccember«

heft ber „gortnightlp Reoiem" bie beftehenbe Söohnungägefehgebung unb madjte

babei meitgehenbe Reformoorfchläge. ©ine Reihe Pon fßublicationen in ber Dageä«

pteffe juchten bie größere Stenge für bie (frage 3U intereffiren. Unter biefen

toaten e8 befonberä bie Pon ®. R. ©im8 in ben „Dailtj RetuS" erfehienenen,

„Horrible London“ ilberfchriebencn unb leiber nächst alä nur 3U mahrheitägetreu
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erfunbcnen Schilberungen , toclche einen allgemeinen 3djrei beB gntfetjenB unb

UntoiflenS erregten.

®nfana birjf« 3al)teS," Idjreibt Sims am 8. ffionember 1883, .brachte id) jmei 'Dlonate

bamit ju, bie idjCimmftcii Siertel l'onbonS ju befud)en unb ber Stage iljret Semohnet nadjju.

fpüren. 3d) flieg liiert nur Dom Actler jur Sadjflube, loiibfrit id) Brrfolgte bie Sorgrfd)iebte

manches SerooljntrS unb feiner Familie, id) folgte be:t Arbeitern ,;u ihrer Srbeit, bm Sieben

unb anberem üluemuti ,ju ihren Schlupfioinfeln; id) begleitete bie Ainber jur Sdjule, bie obboth-

lofen Sagabunben ju ben S!6djern unb Stöhlen, ben offenen Shortorgen unb .fpinterhbten , in

tnelthen fie 9ia cf)t9 jufammenboeften. 3<h begann meine Aufgabe leichten fpetjeni, ich beenbete

fie in tiefem Sdjmetj. 3ch hotte tnährenb bet jtoei ÜJIonate einen (finblid in eine fjblle, bie

fchred-licher ift aU bie beS unfterblichen Florentiners. Unb biefe trat nicht btt Stauen einte

SichterS, eS trat fchrecflidie 3Bat)r()eit
,
grauenhaft in ihrer SBirllidjfeit, herjjerreifcmb in ihren

Cualen. Sie Sierbammnift brr in biefem mobemen 3tfetno gefangenen Seiber mar fo Sdjrtdlid)

mie bie fchlimmfte, melche Sante je für eine gequälte Seele gezeichnet hat SaS Scbreefüdjfte

bon allem aber mar, bah ber Fall biefer terlorenen ©efrfiöpfe fo gänjlid) hoffnungslos ctfd)ien.‘

Sic ,,'4>Qtt 5RaU ©ajette" folgte enblid) mit einem noch toertboollctcn 5Bei=

trage: fie icfjte eine Ofommifftpn Kon fDtitarbeitern ein, toeldjc burdf) 91ac^fragen

Bon fjauä ju LauB unter Qt'fittlfenafime betaiHirter Fragebogen ben 6eftchcnben

3uftanb ber einjelnen Stabttljcilc feftjufteüen fugten. SaB gtgebnifj biefer

Unterjochungen ift Beröffcntlidjt unb, ebenfo toie bie meiften Borhcrertoähnten

fpublicationcn, auch in Seutfdjtanb befannt getoorben').

SöicI toeniger gefannt finb bie 3 l,ftanbe in tmferer eigenen Lcimatl). Glicht

etlua, ba§ fich nidljt auch bei unB freimütige Stimmen gefunben hätten, bie ben

Schleier Bon Singen fortjogen, über bie cB fDtanchem bequem toar, ftdb mit

fUidjttnificn itttocgfutäiifdfjen. 3tbcr biefe Stimmen finb üiclfad) in SSertoaltungB*

berichten, in £ehtbü<hern ber ©efunbheitBpflegc unb ber Statiftif unb an anberen

Orten ungeljört ncrhallt, bie nur ÜBcnigcn zugänglich finb. Sie SagcBpreffc hot

fich nur Bori'tbergehcnb, fo in ben fiebjiqcr fahren, mit biefen Singen bcjdhäftigt,

fie aber micber auB ben Gingen gelaffen, nadhbem mit bem Siücfgang beB toirtfp

fchaftlid) hochflutfjenben fiebenS eine zeitweilige Sefferung ber ärgften 'JUifjftänbe

eingetrelen toar. UnB interefTtren , toenn toir biefen SBerhältniffcn im ©injelnen

cttoaB näher treten, in erftcr Sinic bie 3uftänbe, toie fie in Sßerlin Borhanben

finb, tueil hier nuB leicht begreiflichen ©rünben baB Ucbel am 9lcuteften auf*

getreten ift.

'Mabcnblich, im Sommer um fteben Uhr, im SlBintcr um fedjB gegen 2lbenb,

fantt ber aufmertfame '-Beobachter in ber iBüfdhingftrafjc , töerlin O, Scharen

eigenartiger Öcftaltcn einem großen Laufe, baB bie .frauBnummcr 4 trägt, ju*

eilen jehen. 3hncn Sllen hat Sorge unb ©ntbefjrung. in Bielen Fällen gänzliche

SBerfommenheit ihren Stempel aufgebrüeft. SaB ift nicht ber Schritt bcB

91rbcitcrB, bet nach BoHbrachtem Sagetocrf nach <£>aufc eilt — jögemb unb oft

fdheu fich umblictenb fchleidjen fie in möglidhfter 'Jiäfje ber Läuferreihen bahin,

alB möchten fie cB Bcrmeiben, hier gefehen ju Werben. Sarunter befinben fich

öeftchtcr, beren 3iigen man cB anficht, bah ihre Srägcr cinfi beffere Sage ge*

’) SfBit haben feiner 3eit einen ausführlichen Bericht übet biefe Setoegung gebracht:

f. Seutfche »unbfehau, 1884, 58b. LXI, S. 379 ff. unb 1885, Sb. XLI1, G. 61 ff.: .Sie Stätten

beS (HenbS in Sionbon", non 'Prof. @. Hl. SCfher.

Sie Siebaction ber .Seutfchen SRunbfchau*.
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tannt haben. Vor beut 2t)ot beb 6cjrid)neten (paufeb haben fid) in^loijd^cn

bidbte ©ruppen jener Slnfömmlinge gefammelt, unb toenn mit bem ®[ocfenjcf)tag

bie 1"bür geöffnet toirb, brängen fie fic^ in ben glabgebctften &of , tjaftig , alb

fürchtete 3eber, ju fpät ju tommen. 2a§ finb bie Slermften ber Ültmcn , bie.

Weit itjnen bie lefcte 3uftuc^tSftätte fet)It, im 9tfql für Dbbadblofc Unter*

funft unb nielleid^t in erquictenbem Sdhlaf für toenige Stunben Vergeffen itjred

©lenbb fudjen.

ftein Cbbod) ! unb bod) finb fie, für ben 2lugenblicf toenigfienö, beffer baran,

alb taufenb Slnberc, bie eine SBofjnftätte bie ihre nennen, .(tonnen fte bodb in

einem fräftigenben Vabe ihren crfdjtafften ftörper erfrifeben, an einer toarmen

Suppe ben nagenbcit (junger ftillen, in reinlidjen, gut gelüfteten Sälen ben

2eib auf einer fauberen fiagerftatt aubruben. Vlorgenb tönnen fie geftärtt Don

bannen geben ohne bab befebämenbe ©efübl, 5Rebe fletjcn ju müffen über bab

Söober unb SBobin, unb Vtandbem bot eine fol<be Vacbt erquiefenben Sdjlafeb

ben ßebenbtnutb toieber angefadbt, feine fittlidje ,(traft geftäblt, ibn mit Hoffnung

neu belebt unb ibm bie ©ebulb unb 2lubbauer geträftigt, toeldje nötbig finb-

um fieb im Xreibcn ber ©rofjftabt an ber Cberfiädje ju erhalten, 28ic unenb*

ließ öicl elenber finb biejenigcit baran, bie in jenen öertoahrloficn
, fdjmufjiqcn,

burebfembten (jöfen tnobnen, toie fie auch Verlin befeffen bat unb noch befi^t.

j. . ;j fRadj ?l l b u ’ b •) Veridjten aub bem Slnfang ber fiebriger 3abte, ber 3C<1-

too in Verlin bie SSBobnungdnotb einen ihrer ©ulminationbpunttc errcidbt batte,

toaren.bamalb in (folge beb 'ilftertiermietbungSfpftemä bie SBobnungcn ber ärmeren

Jfamilien burd) Ucberfüdung , Unfaubcrtcit unb Mangel an Ventilation toabre

tpeftböblen unb Vrutftättcn für .(trantbeiten allerlei ?lrt gclootben. 3um Vei*

fpiel lieferte innerhalb beb 61. Viebicinalbcyrfb ein (jaub in ber VtüUerftraRe Don

153 (flecftqpbuäfranfen allein 150. ?lub einem (jaufe ber ©itfdbinerjtrafje tarnen

non ben 675 armen (tränten beb 18. fDtebijinalbcjirfb allein 177, alfo 30.8

tfhocent aller .(tränten, unb ätoar gehörten 22 iprocent ber ©rtranfungen ju ben

epibemifdjen. SlHc 6 im Vcjirte unter ben ülntien öorgetommenen (SbolerafäHc

entflammten biefem .f)aufe, ebenfo 46 Sßrocent aller 'Jtubr* unb 80 Vrocent aller

XiphtberitilfäUe. ©in anberer (jäufercompler beSfelbcn ©igentbümerb in ber

3ohannitcrftrafje. in toeldjcm über taufenb Tficnfcpcn häuften, lieferte 53 Vrocent

aller in Bier Vtonaten im 13. fDtebijinalbejirt bebanbelten (tränten. Xab toar

bie 3'it. too 600 fffamilicn, bie überhaupt fein ©bbad) finben tonnten, in öffcnt=

lidjcn Slnftalten untergebradjt toerben mußten, 163 Familien mit ca. 700 ÄBpfen

fi(b auf ber fogenannten Sd)lädbtertoiefc oor bem jtottbufer Xbotc anftebelten

unb bie Varadenftnbt grünbelen. Slnbcre ©bbatblofe campirten oor bem Sanbb*

berger unb Stralaucr Xbo« unb führten ein oom Verliner SOßifj unb .fjumor

getoürjteb ^igfanerlebcn s
).

SBenn audb feitbem aub ben bereits gefdjilberten ©rünben ein toefeutlicber

IRüdfgang eingetreten ift, fo beftebt bab llebcl nodb nach toie Oor. SBir Oer*

*t Slbu, iit bffrntlidje CiSrfunbfiritsptt'ii' in ®ttlin.

*) Serttjotb. $it SBobnectbältmfft in Stettin, in«bdonb(tt bie btt ätntttm Ptaiitn.

Sdjriftcn bf? Sßttrini fiit Socialpotitif.
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jidjten, um tjicijiir ben Scmciß ju erbringen, auf bie Schilbermtg Weiterer fen«

fationeHer ©in,(elf)eiten. $iefelbe gewinnt ju leidjt ben 'llnfdjcin ber lieber«

treibung. unb mir erreichen unferen 3to f(l Diel fixerer, Wenn Wir uns für einen

2lugenblidf nuf bos ©ebiet ber narften Sagten begeben. Uian tann als einen

©tabmeffer für bie Höl)c beß jeweiligen Stangelß an SBobnungen bie 3Qbl ber

leerftebenben SDobngelaffe betrachten, ©in gcWiffeß Stinimum leerftebenber

SBobnungcn muff ftet-3 Oorbanben fein, um bie nötigen Sauten unb '.Reparaturen

ju ermöglichen unb um bcn WünfcbcnSWcrtben Spielraum beim Urnjuge ju ge«

mühten. äBäbrenb nun 1867
') nodj 5,6 fjlrocent aller SBobnungen in Serlin

leer ftanben. fanf bie Srocentjahl biß Anfang 1873 auf 0,59 fßrocent, um bon ba

bis 1879 allmälig micber auf 7,78 5{kocent binaufjugeben. Sann tritt aber —
unb bas ift bemcrfcnSmertb für unfere augenblictlicben Serbültniffe — miebet

eine conflante Abnahme ein, inbem 1880 6,74 ffkocent, 1882 4,49 Srocent, 1884

3,3 Ifkocent, 1886 nur nod) 2,2 ffkoccnt ber SJobnungen leer ftanben. Se*

jeidjnenb für bie äBobnungßoerbältniffe ift ferner bie 2lb« unb 3unabme ber Se«

mobner, bie burdjidfjnittlicb au f ein bewohntes ©runbftüd entfallen. Släbrcnb

1861 noch 48.3 SeWobner burdjfdjnittlid) gcjäblt Werben, ftieg btefe 3°bl 1864

auf 49,7, 1867 auf 51,4, fd&ncÜtc 1871 biß auf 57,0, flieg 1875 Weiter auf

58,0, 1880 auf 60,7, unb fdjlofj 1885 mit minbefienß 66,0. Stit biefet Steige«

rung ber Sebaufungßjiffer Berminberte fid) auch baß iälreal , Wctcbeß auf einen

©inWobner entfiel; Wäbtcnb eß 1876 noch 63 qm betrug, fanf eS 1880 bereits

auf 55,2 qm, unb ift 1885 Weiter auf 48,1 qm berabgefunfen.

SJir buben fdjoit oben auf bie Derberblidjcn Sffiitlungen beß 'Ufteroer«

mietbungßfqftemß bingeWiefen unb fügen bi« einige 3Qblm jur ©baralterifli!

biefer Serbültniffe in Serlin binju. Son ben bei ber Solfßjüblung beß gabreß

1880 gejüblten 256 365 Haushaltungen batten 18 318 ober 7,1 iprocent ©in«

mietber unb 39 298 ober 15,3 fßrocent Schlafleute. liefe 39 298 Haushaltungen

mit Sdblafleuten Werfen einen bunflen Schatten auf bie Scrliner üöobnungß«

öerbültniffe, ber noch intenfiocr wirb, Wenn man auf Ginjelbeiten eingebt. Gß

fanben fid) u. 21. eine Haushaltung mit 34 Sdjlafburfdjen, eine mit 11 Schlaf«

ieuten (9 münnlicb. 2 Weiblich), 7 mit 10 Sdblafleuten u. f. w. 3e eine Sßerfon

befanb fich in 25 357 Haushaltungen, je jtoci Sdjlafburfcben in 6284, ein Schlaf1

burfche unb ein Schlafmübthen in 1669 Haushaltungen u. f. W. Unter ben 39 298

Haushaltungen mit Sdblafleuten befanben fid) 15 065 ober ca. 38 Sßrocent, bie

nur über einen SHaum Oerfügten, in bem fich aufjer ber gamilie, eOentuell mit

Jfinbem, nodb Schlafleute aufbieltcn. Son ben 15 065 hier in Setradjt fommenben

Haushaltungen mit einem Staunt batten 6953 noch einen Sdjlafburfcben, 4132

ein Sdjlafmäbdjcn
;
in 1790 Haushaltungen fanben fich nodj jWei Sdjlafburfcben,

in 607 je ein Sdblaföurfdbe unb ein Schlafmübchcn, in 721 jWei Sdblafmäbdjm,

357 batten brei Sdjlafburfcben u. f. W. £ic böchften 3ablen warm : 8 Schlafleute

(7 männlich, 1 Weiblich) in einem Staum, in einer Haushaltung bon einem ©be«

paar mit Äinbcm, unb 10 männliche Schlafleute in einer Haushaltung oon

einem 3taum, in bem eine grau ben Haußbaltungßborftanb bilbete!

’) 2Bit tntntfjmcn bie folgmbtn flatiflijdjrn Angaben Settfjolb a. a. 0.
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Bon bcn ©intooljnem Berlins «ohntcn nach bei Bolf33ählung Don 1880

nidjt toeitigcr als 100301 in Äcllcrtoohnungen, bic im Allgemeinen «egen ihrer

Sage unter bei Strafeenfläd)c, bejrn. «egen ihrer feud^ten AuSbünftungen als gefunb*

hcitSgefährlid} ju bejeichnen finb. Bamentlid) bie .fpoffellct in ben ftarf bc«

Dotierten jpinterbäufern muffen als OBHig ungeeignet 31t nt Betootjncn angefetjen

«erben, «eil fjäufig bie fjotjert ©ebäube bei ber Kleinheit bcS fjofeS bem Sicht

unb ber Suft fo gut toic leinen 3u tritt geftatten. Bott biefen ÄeUcrtuohuungcn

Derfügten 443 mit 1597 Betooljnern überhaupt über tein heilbares 3i tnmer,

14 327 SßohnfeHer mit 58 510 Betoohuern hatten nur ein heijbarcS 3*minev.

Bon ben inSgefammt 23 289 2Büf)nfcHern hatten 442 mit 1886 Betooljnern eine

3immerhöhe, bic unter 2 Bieter blieb; 2075 ÜBohnfeHcr mit 8848 Bewohnern

hatten 3immci: 0on 2—2 lU Bieter jjöhc, “673 SBohntcHcr mit 24 722 Be=

«ofjnetn 3*mmer oon nur 2V«—2' s 'Dieter jpölje. Bodj fehtimmer als bie

geringe 3inimcrhöhc »ft aber bie tiefe Sage Dieter fleHcr unter bem Strafeen*

nioeau. Bon ben 443 ÜBohnfeUcrn ohne heilbare 3*mmcr lag nur bei 59 ber

gufeboben Weniger als 1 'Bieter unter ber Strafecnflädje
;

bei 58 lag er 1— \'U

Bieter, bei 170 fcf)on VI*—IV 2 Bieter, bei 88 l
l/s—

l

8
/« Bieter, bei 42 l

8/*—2

Bieter, unb bei 26 fogar über 2 Bieter unter bem Strafeennioeau. Blan fteüe

ftch biefe nichtigen, faft gani unter bem Strafeciiiiiocaii gelegenen, unheilbaren

unb Don Blenfchen überfüllten fühlen Dor, um }u ermeffeu, toaS für eine

6jiftcni bie ©lenben iu führen gelungen finb, bie hier häufen. Blan nehme

ba3u, bafe biefe Södjer gleichieitig als glätten für bie attcrunjouberftcn ©etoerbc*

betriebe ber Sumpenfammler, .ßnodjett- unb gcUhänbler unb jener unbefinirbaren

©ctocrbctrcibenben bienen, «eiche ber Berliner BolfSmunb als „Batuiforjdjer"

beieichnet unb bie fich bamit befdjäftigen , bem ^of- unb gtrafjen!cl)richt alle

noch lu irgenb einem erbenfbaren 3tDe<f ju gcbrauchenben ©egenftänbe ju ent*

reifen — unb man toirb fich «enigftenS eine Borftetlung baopn machen tBnnen,

«eiche Scenen beS ©taufcnS Xen cr«aiten, ber in biefe Xicfen hinabjufteigeu

«agt.

Xie Berliner SBofenungSftatiftif biirftc Xem, ber ftatiftifche XabcHen 311 lefen

oerfteht, noch manche intereffanten Auffchlüffe bieten. ©S gibt erfahrene Be*

obachter, bie geneigt finb 311 behaupten, bafe iu ben grojjeu ©tobten ©nglanbS

bie Blifeftänbe toeniger träfe feien, als in Xeutfdjlanb. Söcher, toic bic genann»

ten „Rennen", bic noch Einfang ber achtziger 3 aljre in Berlin in grofeer 3flht

beftauben, bürften unter bcn ,ftoft= unb Sogirfjäufcrn SonbonS faum ihres ©leicfeen

gehabt haben. Xicfc Verbergen getoährten bcn ©lenbeften ber ©lenben gegen ©nt*

gelt oon einigen ^Pfennigen einen Schlupfrainfel für bic Badfet. Xer Sd) taufe,

ber in benfelben (jerrjehte, bic SuftDerberbuife «aren namenlos. Sic «urben mit

Büdficht auf baS Jjntercffe ber ©rimiualpoliici gebulbet, bic bort meift mit

gutem ©rfolg auf fonft Dergeblich gejuchte Betbrecher fahnbete. Xoch hat all*

mälig bie Ueberieugung obgefiegt, bafe foldjc Sßennen, sumat als Don ber Be*

hörbe conceffionirte ©aftwirtfefchnftcn, nicht ferner geftattet «erben bürften, «eit

fee als IhanfhcitSljccrbe gcfäfjrlichftcr Art eine bauernbe Bcbrofeung beS ©efunb*

heitS3icftanbeS ber Berliner Beoölferung barftcHten. Soldje ©rtoägungcn führten

teutfc&e Äunbföau. XVII, 2. 19
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jurn prlaft einer ißolijeiBerorbnung. tnetd^e bie fd}limmftcn Kadjtherbergen biefer

91 rt fjat ßerfdjtoinben Iaffcn.

216er and) offne fotc^e Ißefthöhlen, bie in fruberen fahren oft genug bie

91uSgang3punfte Bon CStjotera-
,

jflecfttjpbuS * unb tpodenepibemieen für Setlin

getoefen finb, }ieljt eS nod) jdjlimm genug in manchen Vierteln au3. (fine 916=

Ijanblung neueren SatumS *) ü6er bie „Sßerbredjertoelt in Söerlin" fdjilbert bie

Quartiere, toic fic fidj in ®crlin nod) tiielfad) finben, mit großer £eben8treue:

„Setritt man ein f olrfje» £>au#," peilt et ba, „fo wirb man alebalb von einem brrpefWen,

faulbumpfigen ®etucf)c befallen. Sdjmufi Ijrxrfdjt überall, unb auf bei Xreppe balgen fid) halb'

nadle flinber. 30"t u»b Streit beflet)t jwifepen ben gturnadjbarn; bei bem geringften ‘äntafe

werben auf Corriboren nnb Steppen lätmenbe Süortgefedjle in ben unflättjigften SluSbrüden unb

blutige Saufereien au#gefodjten
,

bei benen Stbefe, Sefenftielc unb SReffer eine grofje SoBe fpielen.

Sie Stöciber begießen lief) mit eteltjaften giüffigfeiten, bewerfen fid) mit Potb unb raufen fid)

bie $aare au#, bie 'Uldnnet werfen fid) bie Steppe hinab, unb bajmijcpm jdjrrim unb wimmern

fiinbet in jeglichem 'titlet, Sei jeber fid) bietenben Gelegenheit bilben fid) im {taufe jwer

'Parteien, bie einanbet bcfct)ben unb bie fid) nur bann einigen, wenn e# ja einmal bem Jjpau<>

e
i
gen tl)ümer ober btffrn Vertreter einfaBcn foBte, bajwifd)en )u treten, um Sutje ju giften. Senn

bann ftiirjen ftc geiueinidjaftlid) auf biefen Io# unb fdjlagrn nidjt feiten ben ihnen Ullen Serfjafjtfn

winbelweich. Siefelbe bide, übeltieihenbe Sltmofphäre, brafelben Sdjunib wie auf {>au#flur unb

Steppen finben wir im Innern bet äüofjnungrn wieber. f.lle# liegt unorbentlid) burd)einanbet.

Sie wenigen Setten unb BJlöbcl finb alt unb gebteehlidl. Sefteht bie SBopnung au# einem obet

mehreren 3immetn unb einer fliidje, fo finb meiften# bie etflerm an junge ßeute, bie theil#

arbeiten, theil# nid)t arbeiten, ober an proflituirte Simen, oft ber gcfdtjrlidiflen Sorte, aboer,

miethet ,
wdhrenb bie ffamtlie ihre Unterlunft in ber fliid)e fitdjt. Sefteht aber bie Söopnung

nur au# einem einjigen fRaum, ber bann felbflotrftänblidj jugleid) al# SBoljnung, ©djlafjimmn

unb Rfidje bienen mufj, fo brängt fid) hier Stile# jufammen. 3« bem gewöhnlich nur einmal in

feinet 9lrt berttetenen Sette liegt fDtann
,

SBJeib unb flinbet fo wie fie gerabe plag finben. oft

aud) bie ßinbet am ffugboben auf Stroh unb neben ihnen ber miteinwoljnenbe Schlafburjehe u. f. f.*

UebrigcnS ift e3 unter ben beutfd)en ©roftftäbten !eine8tocg8 99erlin allein,

baS unter ben traurigen SBirfungen beS 9)iaitgel3 an gefunben SBoljnungcn für

bie unteren fllaffen ju leiben hQ t. SBir haben fdjon o6en barauf hingetoiefen,

ba& bie ermähnten lücrichtc in ben „Schriften bc8 93erein8 für Socialpolitif*

fidf) mit ber 2ßohnung8notlj in einer ganjen Kcihc uon Stäbten befdjäftigen.

©anj bcfonbcrS büfter finb j. 99. bie 93ilbcr, bie un8 Bon ben 3uftänben in

Straftburg 2
) enttoorfen toerben. Strasburg ift in (folge feiner günftigen mili«

tärifdjen Siage Bon jeher ein befeftigter spiaft getoefen. 9luf ben bcfdjränften

Kaum innerhalb ber Umtoattuttg angetoiefen, toaren feine Sctoohner, je höh«
ihre 3ahl toud)8

,
ju einem um fo bithteren 3ufammentoohncn genöthigt. S>ie8

hat in ber 9lUftabt StraftburgS ein engeS ©etoirt Bon ©affen unb ©äfteften

entftehen laffen, in toelthen Bor 9lHem bie unterfte Piaffe ber 99eBötfenmg ein

Untcrfommen gefunben hat. Mehrere biefer ©affen haben eine Streite Bon nur

1—Via 9Jleter, über ein drittel ber Straften ber Stabt ift nur 1—5 flJtetcr

breit ! £aft in fo engen fiuftabern, fthon au8 biefem ©runbe allein, bie fanitären

Serljältniffe fcljr mangelhafte fein müffen, liegt auf ber ftanb.

*) b. liifjt unb S ilien t h al, 3 (üfd)rift für bit gefammte Strafrecht#wiffen|cboft,

Sb. V. 1885.

*) 28ell, Sie ärbeitetwohnungsfrage in Strafjburg i. 6. Schriften be# Srrein# für

Socialpolitif.
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3« fjamburg ’) mar ebenfalls bis jum 3ab*e 1861, fo lange bie Stabt

burdj 2öaH unb Staben . bejm. burdf Dbore, taclc^c attabenblicb gefcbloffcn

tourben, gegen ihre Umgebung abgefperrt unb auf einen beftimmt begrenzen

Saum beft^rdnft mar, bic Bebauung eine I)aupt[ad)li<f) intenfibc. 3n bet inneren

Stabt mürben bie ttod) unbebauten, als Sötten unb SJagerftätten bienenben

tpiäße nach unb und) jugebaut; alte fjäufer mürben niebergeriffen unb burdj

neue erfefjt, toeltbe einer größeren Btenfdjenanjiabl als juDor 3Bol)nung unb

9lrbeit§ftclle boten. 3n ben engen unb bcrlefjrSarmen Straßen — Dmieten,

Sänge genannt — liegen bic ticinen SBobnungen jum 2fjeil nadj ber Straße

ju, mäbrctib fie fiel) in ben octfef)t3teicf)eten Straßen unb Scgenben meift nur

in ben £ibfen beftnben , bie oft eine große liefe befißen. Diefe SBo^nftöfe ftnb

für einige Stabttbeile etmaS febr (S^araftcriftifc^rs. Sie beherbergen eine große

Bemohncrjabl. 3bre Breite ift febr gering, bcfonberS im Bedjättniß jur fjöbe

bet Käufer; oft ftnb ftc nur jtoei bis brei Bieter breit, bei brei bis oicr Se-

fdjoffen. Der 3u9ang Ju ben älteren 2ßof)nböfen erfolgt in einem Durdjgang

bureb baS Borbergebäube , ber oft fo niebtig unb fdjmal ift, baß er nur öon

einem Blenfdjen unb manchmal nur in gebüefter Stellung ju paffiren ift. Der
3utritt Pon Cuft unb £id)t in biefe fjöfe ift ein burdjauS ungenügenber. Be-

fonberS in ben 3abtcn nadf bem .fmbepuntt ber SöobnungSnotb , bie in .£>am=

bürg ebenfalls in ben Anfang ber fiebjiger 3abie föUt , finb aueb in ben Bor-

orten SBobnbiSfc entftanben, meldje, abgefeben Don bem bequemeren 3ugang, bin-

fidjtlidj beS 3»tntt3 Don Cuft unb Sicht nicht beffer maren, als bie älteren

2öobnböfe bet inneren Stabt; bemt bei einer f)of6reite Don 3,5 Bieter haben

bie auf beiben Seiten errichteten Schäube 12 Bieter unb mehr fjäbe. Da biefe

mobemen SBobnb&fc in gleitbcr SGBeife mic bie älteren meift febt tief ftnb, fo

beträgt bie ©ntoobncrjabl eines foltben fjojeS oft über 100 'fterfonen
;
manche

haben 300 Bemobner unb barüber.

Sogar in einer Stabt mie DreSben“), bie allgemein als eine ber beft-

gebauten in Dcittftblattb gilt, haben fttb erbcblitbe Uebelftänbe gezeigt. 9118

j. B. 1877 bie fämmtlitbcn Souterrainmobnungen , etma 2200 an ber 3abf>

bejirfSärjtlidb reDibirt mutben, ermiefen fitb Don benfelben 1500 mehr ober

toeniget unjuläffig. baruntcr 500 ganj linbemobnbar. 3n bemfel6en Orte fanben

fitb bei ben bejirtSärjtlitbcn Sicoifionen mieberbolt Sßobnungen, meltbe nur aus

ftoci Säumen beftanben, taum 24 Ouabratmetcr Bobcnflädjc befaßen unb jtoei

Familien nebft einer Slnjabt als SemerbSgebütfcn , Sdjlafgängct u. f. m. auf-

genommener fßerfonen beherbergten. BcfonberS traurige Berbältniffc fanben ficb

in DreSbcn in ben ehemaligen ftajernen. Batbbcm bicfelben Dom Blilitär ge-

räumt maren, mürben fie ju iprioatmobnungen oermietbet. 3n &en öiet großen

breiftöcügen .fiauptflügeln einer ber ehemaligen Beuftäbter 3|lfantcriefafertie

maten 4—500 SBobnungen eingerichtet morben, in meldben fitb gegen 2000

Blenftbcn aufbieltcn. 9luf Dier bis fünf §amilicn tarn nur ein 9lbtrittSfiß. Die

notbmenbigften SBirtbfcbaftSräunie , Äütben, Speifefammern, £>olj- unb fioblen-

gelaffe fehlten gänjlid).

*) Äodj a. a. O.

j Seutljolti, Schritten bei SUercinj füc Sociatpotitit.
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9lidjt blofj in bcn ©roftftäbten, audb in 3nbuftriepläf}en Heineren Umfang
finbcn fid) hier unb ba SBobnunglüerbältniffc ber altermifelid)ftcn Srt. Uebet

ein bemertenimcrtbcl Seifpiet berietet Gtemerbcratb ;Hübigct ‘) : (Er fd^ilbert ba«

jebct SBefdjreibung fpottenbc Äoft* unb Ouartiergängcrtocfcn bet 3itgdfiatbeiter,

befonbetl baljenige in bcm .fpaDelbtudj bei Äefjin, mo über taufenb Arbeiter

bcfdjäftigt toerbeti. 3n einem einzigen SKaume Don laum 40 Äubifmeter, faft

o^ne Suft unb Sicht, effen , hinten unb fct)lafcn 20 Stänner. 3fjre Sd)laf-

fteBten finb ju jtocien übereinanber, je fünf bil fcdjsS in einer SKei (je. Don rohen

Stetten» ^ergefleHt. Slobernbel Stroh unb £>eu bient all Saget, unb bie

eigenen, oft feuchten .(Ueibungsfl liefe all Scbecfung für bie S)iact)trube. £iefe

3ufatnmenpfcrdbung , bie l)enf(^cnbe ffinfternifj. bie mepbitifdbcn fünfte, taffen

tjict eher eine 3lE)ievbud^t, all eine menfdjlidjc Sffiobnuitg Dermutben.

SKodb in aHerjüngfter 3pit hotte in Spanbau ber 3ufnmnienflufj frember

Slrbciter, meldje auf töniglicfjen Sauten unb gabrifcn 6cfd)äftigt »Derben, §u

einer SBofpiunglnotf) gcfüfjrt, bie jn ernfteften Seforgniffen Slulafj gaben. Stuf

fjcuböben, in Sdjeunen, in Sleubauten brauten bie Slrbeiter bie Siadbt ju. 3n
ben jum 'JBo^nen ungceignetftcn SRdumen lagerten fte ju 20 unb 30 in einem

©elafj.

Torf) mit brauset» bie 3«f)I btt Seifpiele nicht ju Dermebrcn. £>aS @e»

fagte genügt, um bie lleberjcugung ju begrünben, ba§ an ben Dcrfdjiebenfltn

Orten, jeitlidj unb örtlid) in balb höherem, halb geringerem ©rabe. SDtifjftänbe

mit Scjug auf bal SÖobnen ber ärmeren SolflHaffen befteben, bie bringenb

ber Slbbülfe bebürfen. Xiefc tiefernfte Jhotfadje läßt fid» im fjinblidf auf bie

butd) 3«blen erhärteten ©arftellungen gemiffenbafter Scobadbtcr nicht b'nmcg=

leugnen.

Slber mo Statten ift, ift auch Sicht. Üicfelben Unterfucbungen bei Sereinl

für Sociatpolitit, benen mit einen großen Xbtil bei im Sorfteljcnben mieber*

gegebenen tbatiäcblicbcn Slateriall entnommen, ^aben audb bargetban, baß man
feineltocg! DöUig ratblDl biefem 3'>ftanbe gegenüberftebt. Stuf meldbem 2Bege

hier SSbbülfe möglidb ift, butcb mcldbe Stittcl man bereits begonnen bot, bal

Uebel erfolgreich ju befämpfen, bcm mollcn mir im folgenbcn Slbfctjnitt einige

toeiterc (Erörterungen mibrnen.

') 'Jlmtlidjf TOiltljtilungfn au-S btn 3af)if4b«ict)tfn bet beutfe^m fjabrifinfpectorcn 1882;

citirt bri Ccutl)olb a. a. 0.

((lut Scblufjattilcl im nädjjltn
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$aä leßte 3abr.

. SBon

^bolf .frei).

9118 ber Sommer 1889 unb mit ißm ber pebjigftc ©eburtStag ©ottfricb

Htöcr’8 ßeranrüifte, blidtc tüoßl Heiner, ben e8 übcrljanpt berührte, bem feftlidjen

6teigniß mit loenigct ffrteubc entgegen, als ber Siebter felbft. 6t argtoiSßntc

hinter bem golbenen ©Ianj ber naßenben freier bie faßlcn ad)crontifd)cu Siebet

unb ßßaton mit bem Haßn unb mied auf ffreunb Storm bin, mit bem er,

„wie jtoei alte Äapujinet, bie i^re Siellcnfeßlingc auStaufchen", im Scrfebr

gejtanben unb ben halb nach bem 3ubel beb fiebjigftcn SEßiegenfefteS bal ©dt)tcf fal

baßingerafft batte. So gerne er übcrbieS eibgcnöififdje, tantonale unb anbere

gefte mitgeniad)t unb rubmtoürbige ©ebenttagc nnb oerbiente SJiänner 311 ebren

alle 3eit bie foanb geboten, feiner tief republifanifdjen 93ei(beibenbeit toiberftrebte

es gütlich, ficb felbft alb ben SJlittelpunft einer J£>ulbigung 311 toiffen, tote er

benn jeber petfbnlicßen 33erßetrli(bung abbolb toar. SJlan fab and) bcuttidf,

feine Äräfte begannen langfam, aber ftetig ab3unebmen, unb ba bie ffreunbe

in bet 91orau8fid)t , baß e8 bie 3K 1>($ CT unb onbere 6ibgenoffcn an Sieben,

Secßerlupf unb ffabrtenmeßen nicht mürben mangeln laffen, mit ißm barauf

9?ebad)t nahmen, irgenb tocldjcr feievlidjen Begebung be§ 19. 3uli au83utüeid)en

unb 3ugleicß eine .Hur in! 9luge 3U faffen, fo reifte er ©nbc 3uli in aller Stille

nach Seetidberg ab.

Ulli ein 3ütid) feierte feinen größten Diitbürgcr bocQ. Sie fjocßfcbulc Der»

anftaltctc eine ©ottfrieb Heller • freier ,
unb in manchen ®ereincn unb Käufern

feßte e8 3U feinen 6bren ©efang unb SBccßerläuten ab. 6in Sßeil feiner ©emeinbe*

genoffen, bie SJiitgliebcr bed Ecje3irtclä fjottingen,' batten fdjoir faft oierjeßn

Sage oorßet ißt SEBalbfeft 3U einer ftulbignng eingerichtet, inbem fic SBicfcn unb

SÖalb bcs oberhalb fjottingen gelegenen Sonnenberged — eine fonnige S9erg»

leßne, toie biejenige, baran ba8 unterbliebe Siarrenftäbtdjen bängt — 3U einem

Selbmtjla umfeßufen: ba feßentte ber mieber 3U @ßren getommene SSiggi Stövteler

einen ©uten in feiner ©artentoirtbfcßaft , ber moßlbcftaKte SJiarcßanb • Saiücur
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SBenjel StrapinSli, bcr eigens auS ©olbad; jum jyefte bctfibcrqefotnmcn toar,

tbat fid) an anbetcv Stelle als Photograpbe ainateur auf, unb Joljn ÄabpS

hatte neben ben Mrbisftauben unb Söinbcn feines raudjgefchtBätjtcn ßäuSdjenS

ein Ä'aSperletheater nufqcfchlaqcn. Jn einer grünen Nifdjc Bor bem SBalb ftunb,

Bon frifdjem ßidjcnlaub umtuunben, baS ©ilb ©ottfrieb Äeüer’S unb hordjtc

Bcrtnunbcrt auf ben Särm beS fteinen Sdjü^enfeftcS unb auf bie Sieber beS

„©emijdjten ß^otcS SelbtDtjla".

lieber ben blauen oluttjcn beS ©iermalbftätlerfccS Ijob fid) beS Sinters

©efunbljeit ein »enig, namentlich tuurbe ihm baS ®efjen leichter. 91bet biefe

©efferung hielt niefjt not, unb er fühlte tooljl, bafj feines ©IcibcnS auf biefer

SZBclt nid)t mehr lange fei. 9llS ihm nach feiner, ßnbe Sluguft , erfolgten Nüct*

!cl)r auS ber llrfdhtocij brei greunbe bie hcrrlidjc, ton ©örflin enttoorfene, auf

ben Qicfttog jebod) nicht fettig getoorbene ©olbmcbaillc ©ormittagS jtoifchcn elf

unb jtoblf Uhr in feinem 9lrbcit3jimmcr überreichten, too er über ber Leitung

gefeffen hotte, fah er baS fc£)6ne Äunfttucrl lange an, ohne ein SBort ju finben;

bann brachen ifjm bie Spänen heroor, unb er fagte, inbem et auf baS }d)immetnbc

ßlcinob hinbentete: „$aS fann ich Jhnclt Jagen, meine ßerren , baS ift baS

3cid)cn für baS ßnbe Born Sieb! Jch fpüre, bafj eS mit mir nicht. mehr lange

bauert.“ ©r buchte fleißig an ben 2ob, mannhaft unb gelaffcn, ohne Älagc unb

’Dlurrcn, unb äußerte gelegentlich in jenen 3cücn er fühle leinen anberen ©hr-

geij mehr, als ruhig unb nUmülig bcr Natur jurüefjugeben, »aS fic ihm gcfchenft

habe. ©ine 9lfjnung Bielleicht ber bunletn ®inge, bie feiner harrten, betoog ihn

2lnfangS September nach bem „TOuggenbithl“ hinauSjufaljtcn, einer SBirtfjfchaft,

bei 3üridh , »o er Bor brei unb Bier Jahrzehnten mit guten greunben manchen

Sßecher geleert; nun fafj er etliche ©tunben am Üifd), beS braufjen harrenben

$Htfd)ctS Bcrgcffenb, unb }d)autc tröumcnb in ben ÜBein, unb bie frühere 3!afel-

runbe ftieg tnohl Bor ihm auf, ju ber er halb Berfammelt fein foHte : ©Mlheltn

©aumgartner, bcr hodjbegabtc unb licbcnStoürbige ©omponift feines ©atcrlanbs*

liebes, ber Slcfthetifcr ©ifcfict, ber geniale Semper unb Ülnbere mehr, bie fafl

'Ilde fcf)on im Schatteulanbe »eilten.

Nicht ohne btinglidjcS 3ureben rangen iljm bie greunbe bie 3“fage einer

galjrt nach bem benachbarten ©oben ab, beffen ßeilquetlen er »eitige Jahre

oorher fchon gefucht ;
auch nach feiner @in»iUigung hatte ber äujjcrft }ch»erfällig

ge»orbene ©reis noch allerlei @in»änbe unb 9luSflüdjte, ba ihm ber gcringftc

Söcdjfcl beS täglichen SaufcS befdjtoerlid) fiel, mehr in bet ©orfteHung als in

SBirilichfcit. 91m Nachmittag beS 12. September etfehien ber 9lbrebe gernäfj ein

junget ffrcunb unb half ihm ben Koffer paclcn, toobei fich benn hcrauSftellte,

ba& bie Bciftorbene Sd)»cftcr — fie lag fdjon halb ein Jahr broufjen auf ber

„Nchalp" — bem ©ruber für einen anfehnlidjen unb »otjlgeorbnetcn Schah Bon

felbftgefertigten ßemben unb anberem 2Bcißjeuq gefolgt hatte. £a, »enn man
bie ©ifenbahn »ählte, ©erfchiebungSgclüfte beS Sichters eher ju befürchten »aren,

fo fuhr am folgenben ©Jörgen ein Jmeifpänncr aus ©oben Bor, ben bie fjreunbe

befteüt hatten, ©leifter ©ottfrieb ftanb aber fchon bereit unb trat feinem ©e=
gleitet in ßut unb ©tantcl entgegen.
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©3 toar ein fdjöner, cttoaS nebliger ^jerbfttag. Xcr Sinter machte feinen

©cfäbrten auf bic lanbfdjaftlidjen Schönheiten oufmerffom, »nenn bie Sonne

burd) bie jatten Sebclflöre 6rad) unb bie füllen SBälber beglänjtc. 68 mürbe

ihm tuotil um8 ,^>erj; bic Canblcutc, bie man atlcntbnl6cn auf ben Reibern an

bet Slrbeit fab, freuten ibn. 3n Siebcrmcningcn tourbe cingefebrt, unb er fanb

eä bcbaglicb, toicber einmal in einem SauernmirtböbauS 311 Mafien. 9Jlan fdjritt

burd) bic fd)ancnbcn fpübner, bic mcifjen f^lüge ber Xauben flimmerten in ber

L'uft. Sin blonbeS SBüblein brachte ibm bic erfte Dom Spalier be3 .fjaufcS ge*

fdjnittenc Xraube , moüon er bic Hälfte afj unb bie anbere bem fleinen ©ebet

jurüclftcüte. Sin ßäfjdjeu flieg an bem alten fpcrtn herauf, unb er fpielte mit

ibm. ^njtoifdben loar ein Bon ben 'JJianöüern beimlcbrenber Xragoncr eiit=

getreten unb crjöblte auf Scfragen rubig unb befdjcibeu Bon ben militärifdjen

Uebungen, unb mie eS betgegangen fei, unb begab fid) bann meg, um ba8 2ßaffen=

fleib gegen bas bäuerliche 311 Bertaufdjcn. ficHct erhob bie Scfdjcibcnbcit unb

tüchtige 2lrt beS Solbaten unb bc» Solle» überhaupt mit lobcnben SBorten,

aßeniger erbaut bagegen äufjerte er fid) auf ber Skitcrfabrt über bie jüngfte

litcrarifdjc Sichtung jDcutfdjtanbS , befjen Slündjencr Hegemonen ihn bcrau8=

forbernb angefabren batten unb mit benen er nun noch ein .fpübndjcu 311 rupfen

gebachte. 9tl3 ihn jebod) in Saben ber 31a Äur anmefenbe Södlin unb anbere

fjreunbe in Smpfang nahmen unb fid) mit ihm 3ur Xafel festen, bergafj er

biefcS ftreitbare Sori)aben in Sälbc.

91m 26. Soocmbcr fuhr er au3 ber alten Säbcrftabt benfelben 2ßcg 3utücf,

ohne irgenb mcldjc Scffcrung, oiclmcbr mit gehäuften ©ebreften unb gcfdjmäcbten

fträften. S3 halte ihm mo()l lein anbercr fccilquell, feine Äunft unb fein ftraut

geholfen, feine 3eit mar um; e8 mar ein greifenbafteS , InngfamcS Sicdjtbum,

baS über ihn bercinbrach. Schon in Saben lag er, bie Stunben ber SlabUcitcn

mciftcnS Bcrfäumcnb unb niemals mehr an ber Xafel fpeifenb, bis meit in ben

Xag hinein 3U Sette unb ging toenig auS. So gefdjab cS nun auch in feiner

üöobnung am 3eltmcg, bic er nicht mehr Berlicfj, bis ihn bic fchmarfen Stänncr

im „Sachen Bon Xannenbofy" berauSfübrtcn. Sr orbnete bie geuerbeftattung

an, be3ablte bie betreffenben ©ebübren im SorauS unb beftimmte 3eglid)cS genau,

benn er fab mobl, mie cS um ihn ftanb. Sr fid)tctc feine Rapiere unb bie

übrige Srbenbabc unb fefetc am 11. Januar 1800 fein Icftamcnt auf, baS

ein lang gehegtes Sotbaben formulirt unb ber .fpauptfnchc nach folgenbermafjcn

lautet

:

„1. $f!id)ltSeiUbrred)tigte ob« aud) nur erbici()ige Uietlnanbtcn tjabe id) gar (eine; meine

leflirfäbigleit ift alio eine unbe|d)ränlte. 3d) fepc nun jum Uniottfalrtbrn meiner gefammien

3?intrrlajfenfd)aft. beflelje fold)e in wa« nur immer, inbegriffen namenllid) bie aus bem !WetlagS=

rrdjte meiner literarifd)en SßerCe betfliefsenbrn Sintünfte, ben §od)fd)ulfonb b ti ßantonj
3&rid) ein, mit bet äletpflidjlung, bie nadiftebenb in bieftm leftamente fepgefejjten ober in einem

fpäteren Zefiamente ober aud) nur in einem non mir ge[cf)tiebenen, unter meinen Dladjtafipapirren

fiep norfmbenben !Uerjctd)nifj angegebenen l'egate au«jurid)ten.

2. Dem ©tabibibliottjelfonb 3'u id) foflen at« Srgat meine ganje SMbliottjrf
,
meine

Webaide unb 6t)rrngeid)tn!e jufommen.

3. Son bem Seinoermbgen, ba-j fid) nad) Suäridjtung aller anberen Legate ergibt, bot ber

leftamentberbe bie £fllfte bem ßibgenbff ifetjen SBinfelriebfonb abjuliefern. Sa id) ju
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mein« 3eit nir Öitlrgenfieit fjattr
,
meinem SBatertanbe gegtnü6« meine ^Jflic^trn oli Solbat

abjuttagen, (o poffe i$ unb fttut ei mid), itjm in biejet SOeife rintn lienft leifteti ju ISnnen" >).

SBenn bie
sDiübigfcit bcs ÄlterS ein Wenig Don it)m toid) unb bie alte

ftraft ein paar jartc fd)meitf)elnbc Hichter ^ereinjujpielen Dermocf|te, fo ba§ er

etwa einige ©tünblein nufftefjen tonnte, bann fanb er, er genieße eine jtoeite

3ugenb, unb 9Wc8 bünftc i£)n fdjön unb golben; bann fchmiebctc er neue Sßläne

unb Baute an alten toeiter. 'Mein biefe Äugenblide täufdjenb Wiebetfehrenbcr

Siüftigleit fdjwanben Balb baljin, unb Weil ihn bie Seine nicht mehr trugen, bie

itjtn jehon Dor bet Sabenfafjrt meift nur mit Hülfe ber Hflnb bctt SÖänben

entlang ju trippeln geftattet Ratten, fo muffte er ftänbig ju Sette liegen, jumal

er fich auch fonft fdjWach unb tjinfällig füllte. Sei ber feltenen äBiberftanbS»

traft feines ftärperS — aufjcr einem ÜppfjuS im äWanjigftcn £cbenSjal)te Botte

ipn nie eine eigentliche ftranfheit befallen — unb bei ber ©efunbheit aller

übrigen Crganc Dermochtcn ifjn ber Scptounb ober bie Serljärtung beS ©cpirnS

unb }Wei leichtere SdjlaganfäHc nic^t fo fdjnell baljin ju raffen, als eS mehrfach

bcn Änfdjeitt gewann, unb immer erholte er fict) mieber. „Cangfam, langjam

otjnc ftlogen" ftarb er, Wie baS Slüdlcin in feiner „fleinen Saffian", bie wie

baS geahnte Sorbilb feiner Gnbfdjaft auSficht. £hne ©chwerjen lag er ba unb

hämmerte meiftcnS im fjalbfdjlummcr oor fich Bia; er fragte nicht nach ber

3eit, bie SBirflidjfeit terfant attmälig für iün oor bent ©cwebe ber immer

toecBfclnben Silber, bie feine unrrlofd)cne GrfinbungSfraft gebar. Gr fclbcr

DcrfcBoH tot ber SBclt, toenige gteunbe ausgenommen, Wie Sierlin ber Steife;

unb allerlei Sagen unb ©etüdjte gingen über ihn um, formlos unb unheimlich-

3)ie erften ffrühlingShauche fcEjttiebten burchS ©elänbe, als ich bei ihm ein»

trat. „Sie treffen mich ju einer unfcligen 3e<t," fagte cr beim |>änbebruei

ScreitS Dom erften SdjloganfaH heimgcfucht, glaubte er an ber 3nfluenja ju

leiben unb fchalt nun über biefc fpcje, bie rafcnb burch alle Hattbe renne unb

foDicl Unheil anftifte. ©inen 3U3 ber Siübigtcit abgerechnet, fanb ich fein 9luS»

fehen Wenig Deränbcrt. „Hörten Sie nicht bie 'Jtaben oor meinem jjcnfter

trächjcn?“ fragte er, benn mit bem ©ebanfen an fein Gitbe befchäftigt, Dermeinte

er bamals öfter bie unlieben übiere ju hören. Üann gab er fich tnieber einigen

mcbicinifchen äOahnoorftcUungen Ijin. ©onft War fein ©eift DoUtommen flar

unb fein ©ehör fo fcharf, ba§ ber ftommcnbe ober ©ehenbe, ber fich auf bem

§lut bei ber Haushälterin nach bem ftranten crtunbigte, toohl baren t^at, bie

Stimme 311 bämpfen. (Sr hatte auch bie Gigenheiten einzelner Sejucher toohl

beobachtet unb ahmte fie mit ber alten Xraftif nach, fo ba§ ich einige Äugen»

blide beinahe Dcrgofe, ba§ cS ein Grlöfdjenbet war, an beffen Hager ich fafj. Um
fo fchmerjlicher bewegte mich bie Änftrengung, bie er machte, eine nunmehr
iibertounbenc HaUucination ju ertlären unb jenen Üämon gleichfam toiffen»

fchaftlich ju betrachten, ohne Don ber Hcrrfdjaft beS gegenwärtigen einen ganj

beutlichen Segriff ju haben, ^nbeffen jehaute et nicht immer in baS ftehenbe

©cwölf feiner Üraumjchöpjungen; cr las juWcilcn, Wenn cr auS feinem fdjinetj»

lofen Halbfchlummer auftauchte, namentlich in bet „Äeucn 3ütcher 3eitung,"

>) ln Stlintetriebfonb ift eine Stiftung für mnwnbete ob« für bie Hinterbliebenen ge-

fattenet |<t)a)eijerifd)er SUetjimännet.
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in bic er felber alle paar 3ah« einmal ettoaS gefdjrieben
;
jutoeilen griff er and)

nach einem ber Sticket, bie auf feinem Uladhttifdj lagen, ober t£>at einen S3lid!

in bie Don ber Sßoft iiberbradhten 3eitfchriften. 9118 i<h mid) nnd) bem (ärgeren

feiner fiage erfunbigte unb ob er fie jum 3^it0evtrei6 nidjjt jutoeilen in8 3immet
ju ftd) nehme, fdjüttelte er unmerftid) baSfjaupt unb etflflrte: „Ui ein, baS miß

ich ni<f|t. 2U8 meine Schtoefter fdhon trän! unb fdjtoadj unb jur 9lu8f|iUfe eine

ffreunbin bei ihr mar, rettete bicfe ba8 ütägdhen Don bet ©trage h«ouf unb

Dcrbnnb ihm ba8 SBcindhen, ba§ ihm ein UMehfatren überfahren. Utadhh«. ba

meine Schlurftet bem @nbe entgegenging unb idh meiftenS bei ihr fag, mich baS

©efdgöpf taum mehr Don ihrem Sette unb blieb and) nach ihrem Sobe jur

Stelle, benn e8 mertte toobl, maä gefdhah- 3njmifd)en h«ongemadhfen, blieb

ber flater in fjolge Don Streifjügen unb fiicbeSabenteuern oft lange toeg; aber

fegt ift er mieber ba unb mill nicht mieber Dom Drt: er mertt, bag hi« mieber

geftorben merben fotl. Srunt miH ich ben Derfludjten SobtenDogel nicht mieber

in ber Ulähe hoben." Uiach einigen UJtimiten ftitlen SatjinbümmernS hob er

mieber an: „Oft toenn idh in ber Ulacht fo baliege, fomme ich mir Dor, mie ein

bereits Segvabener, über bem ein hogfä ©ebäube empovragt, unb bann tönt e8

immer: id) fchulbe. ich bulbe! 3<*) fogte ba§ auch Sonrab ffferbinanb UJleper,

als er bei mir mar, morauf et meinte, ich hotte bodj fidjerlich nichts oerjchulbet.

Ulber eS gibt eben im Beben eines jeben UJ!enfd)cn Singe, bic er fidh äuredjt ju

legen hot." Sann brachte er bic Siebe auf feinen Uladjlag unb bag er baS

Exemplar ber fehönen Ausgabe Dom Ullaneffe’fchen Siebercobcj, baS ihm baS

©roglj. babifchc UJJinifterium 31t feiner grogen greube gcfchentt, ber in ber

Srebigertirche inftallirten 3ürthcrifc^en ÄantonSbibliotgef Dermad)t höbe, toeil

bort bie UJlutter einen fffamiticnfirdhcnftuhl befeffen. 'Huch eine Seihe literarifdher

Semertungen flocht er ein, UlüeS flar unb originell, mie in feinen gefunben

Sagen, unb lieg fidh über einige JfranfgeitSerfdheinungen jiemlich breit, aber

humoriftifd) aus, mie benn fein Son ber llnjufriebcnheit ober filage laut mürbe

;

nur baS bebauertc et, bag cS ihm Derunmöqlicht fei, allen Senen ben San! ab*

jutragen, bic ihm jut freier beS ©cburtStageS SiebeS unb ©uteS ermiefen.

9US ber ßenj im Sanbe fjerr unb UJleifter gemorben mar unb idh im

„Shalecf" betümmert mieber nad) ber Derglimmenbcn flamme fah, log ber Sichter

in feinem früher freilich feiten benugten SmpfangSjimmer, mohin man fein ®ett

gebracht, um einen grögereit unb gelleren Uiaum, als ihn baS Schlafzimmer ge*

boten, jur Verfügung ju hoben, unb tno jtoci DclporträtS, Don guten UJtciftem

in ben fahren feiner Äraft gemalt, Don ber Söanb hemicberfchauten unb faft

Dermunbert auf ihr lltbilb ju blidten {cgienen. Sie ßnodhen traten ein menig

mehr auS bem ©efidjt h«Dor; baS bisher faft noch ganz fdjtoarje J&aat mar

angegraut, bie Sehtoädje hotte jugenommen, ber Ulppetit mar fegt jittücfgegangen,

unb Dor UMern Hang bie Stimme matt unb Oerhallte oft genug in einem fj«f«n

fflüfkrn. SEBie er fo balag, gemahnte er mich on ben „f?aS Don Ucberlingen",

ben er, fidh unb Stimmungen jener 3fiten jeidjnenb, Dor ettoa einem Sugenb

3ahren gebidhtet, als er juerft „beS UllterS Uloth mit bem Benj in feine ©lieber

bringen fühlte". Sie fortfd)reitcnbc 3«ftörung bet BcbenSfraft mahmehmenb,

mugte idh Tnid) bange fragen: mirb „ber legte Sag Hprillen" fein tapferes fierj
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Bremen ober nidjt? Gr brad) e§ iljm nid)t, ber fo tapfer War, toie ber graue

Ueberlingcr .&a§. Gr oerbreitete fid) über Derfdjiebene JJätjrlic^tcitcn unb Aben»

teuer feines 6reftfjaftcn 3uftanbcS ööUig in einem Jone, als ob er ju bidjterifdjer

Hantierung eine fomifchc Situation aufgetrieben I)ätie, bie Seinen Weniger an*

ginge, als ihn felbft. tiefer Humor blühte ganj auS ber ©eWißljcit eines nahm

Gnbei, benn Wäfjrcnb er jur 3c 't meines früheren SBcfud)c3 noch Hoffnung ge«

hegt unb in biefem Sinn ber Haushälterin mitgetheitt hatte, fo fünf 3äfjtlrin

möchte er nod) auf Grbcn Ocrbringcn, gab et fid) jeßt teinem Söabnc mehr hin,

unb als idj ihnt jufpredjen unb SBcrtrauen einreben toollte, fah er fehtoeigenb

über bie Söettberfe hintoeg unb jog bie feinen Augenbrauen ein toenig in bie

Höhe« alö toollte er fagen: „Siebe Xu nur, ich Weiß fchon, toaS bie Uhr ge«

fchlagen hat." Aur Hämmerte er fid) an bie nie erfüllte 3uöerfid)t, fid) im

ßehnftuhl auf ben (leinen ®alfott fehen unb bei toärmcr getoorbenen Jagen bie

ßuft im (freien einathmen ju biitfen. Gr faltete mit ben runben meinen Hänben

eine Oor iljm liegenbe fdjWarjgeränberte JobcSanjcige langfam auScinanber:

„Sehen Sic, ber * ift geftorben unb ber
* * auch; einer ber graubärtigen Schälte

nach Bern anbetn fällt hinunter, bie Acitjc lommt auch halb an mich-" Sonft

berührte^ baS ©cfpräd), oon feiner fdjiefen SßorftcHung feines Hirnc® mehr beein«

fließt, toohl aber Oon langen Raufen bcS Halbfd)lummer3 unterbrochen, einige

literariidjc Xingc.

J)ie Ginbrücte meines nädjftcn 33cfud)c3 toiU ich hier folgen laffen. Sie

finb ba§ Ginjigc, toaS ich toährenb eines oieljähtigen SßerfehrS aufgcjcidjnct unb

alsbalb nach ©ottfricb (tcttcr’S Heimgang in ber „Aeucn 3>i rihcr 3citung" oer«

öffcntlicht habe:

„3u Häupten beS franlcn XidjterS hing ein Sßilb, baS ihm «freunb Söller

Oor fahren gcfchcnft: Hinter hohen Sßeibcit oerglüht ber Jag, unb übcrS «fclb

geht bie ernfte Mahnung: GS toiU Abenb Werben!

Unter betn ©emälbe, auf bem Säger bcS JidjterS, neigte fid) ein langer

ßebenstag unb ging jur 9!üftc. XaS Antliß bleich unb eingefallen unb mit

einem 3ug unenblidjer Utübigfeit tief in bie Jfiffen gebrüdt , fo lag ©ottfricb

(tcEer ba unb Ijntrtc ber lebten Xinge.

Xcr Straßenlärm oerllang, unb cS toar toicber ftiH im ©cmach- Aur jtoci

Uhren tieften unb hafteten, als müßten fic einem bangen 93erl)äitgniß entrinnen

unb fragen: SÖJic lange noch, toie lange?

Xraußen jubitivte unb fchimmettc ber Himmclfahrtstag. Aber bie Augen

beS .(tränten, feine „lieben «fcnfterlein", bie fo lang unb felig ben ©lanj ber

SBelt eingefogen, ertrugen baS Sicht nicht mehr, unb fo Waren bie «fcnftcrlaben

gefdjloffen. Xämmcrung unb Schatten webten unb Jd)Wcbtcn im 3immcr —
Ghprcffcnfdjattcn. GS War einfam unb Weltfern Wie in einer ©rabtammet;

über eine Urne beugte fid) ber trauernbe ©cniuS unb ftürjtc bie «fadel, bie nur

noch mit fd)Wad)en Junten glomm.

Aein, ein Sonncnftrahl, ber burd) eine 'Jliffe beS ßabenS brang, ftreiftc bie

Stirn beS Xid)ter3. 3eßt regte er fid) in feinem Halbfchlumtner unb fuchte

Antwort ju geben auf eine «frage. Allein bie Stimme Ocrfagtc ben Xicnft; eS

ließen fid) Wohl einjelite SBorte, feiten mehr ein ©anjeS oerftchen. Xann fanf
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er wiebcr tiefer jurüd, feine Singen fdjloffen fidj, unb feine SP^antafie fing an

bcr golbenen Jhrnlel, auf ber fd)on bie Statten ber ewigen 9lad)t lagen, emfig

ju fpinnen an. Die Erinnerung trat Ijerju, unb bie beiben Woben unb floaten

Dercint ein WunbetlidjeS unb WunberfameS SeWebe, Woran für ben £aufd)er unb

SBefdjauer baS SBenigfte ertennbar War. Der Dräumcnbe begehrte bie Silber

§u fcf)fu, bie if)nt bcutfdje SBcrebrer jum fiebjigflcn ©eburtätag gefdjenft ;
er fprad)

Don feinen einzigen äBofjnungen in Berlin, unb bie fanften Schönheiten bcS

DegelfeeS fliegen oor itjm empor. Dann pilgerte fein ©eift nad) ben Wannen

OueHen BabenS. bie ihm feine Teilung gebracht. Er erinnerte fi<b an eine Sd)ar

fd)Wciaerifdjcr Cffijicre, bie Wäf)tenb feines SabcaufcntljaltcS bafjergeritten fnrncti,

unb beren Slnblicf fein WaffenfrcubigeS fpcrj gelabt batte. Dabei gcbadjte er

eines 5}}ferbeS, baS, irgenbwie entronnen, Dcrgniiglid) ju einem Brunnen trabte

unb gierig tranf, was bem Dichter fo wol)l gefiel, bajj er fid) üornabm, täglid)

an jenem SBrunnen ju trinten. Dann fudjte ifjti ein ©ebanfe Ijeim, ber aud)

bem fterbenbrn Biirabcau einfiel: ad), fagte er, Wenn id) bod) meinen Äiopf einem

anbern fgnterlaffcn fönnte! ES modjte ihn aud) fdjmerjen, ton unüollcnbcten

Slrbeiten abberufen ju Werben. Denn er, bcr fo Diele golbene Saaten eingcljeimft,

batte in ben lebten fahren fdjon Wiebcr bie Si<bcl gefafjt, um neue ©arben ju

fdjneiben: er gebaute einen ^Weiten Banb ju ,,'Diartin Salanber" ju febreiben

unb batte brei urfprünglid) für bramatifebe Bearbeitung auSerfcbene Stoffe fid)

als Erzähler juredjtjurücfen begonnen.

3ebt febWcigt er, Dom .jjalbfd)lummcr abermals ins 9lejj gejogen. 3dj

burdbblättere im Seift feine unDcrgänglidjcn SBerfe, unb mein Sluge bleibt auf

bem „tportentob" haften.

.... ®er $itf)ter liegt im Strrbtn,

5tocb übrriduft fein Stngeficbt, bai reine,

5)lit einem Strobl bas fintenbe ©<ftirn

;

So glfif)te eben no<b im tßurpurfdjeine,

Stirn ftarrct tatt unb neig bei Berges {firn.

Unb tnie burcf) Stbenbbiimmerung bas Siaufetjen

Bon eines fpdten ilblrrs Schwingen webt,

3 ft in ber XobeeftiUe ju erlaufenen,

SBie eine ®cifterfd)ar Uon binnen febwebt.

Sie jieben aus. bie febweigenben Renaten,

3n faltige ©emanbe tief oerbüUt;

Sie gehn, bie an bet SBitge einft beratben,

SßaS als ©efebief bein Heben bat erfüllt!

Sioran, gefenlten SliefS, baS Ceib bet ©tbe,

Berfiblungen mit ber ffreube Iraumgeftalt,

®ie Bbantafic unb enblicb ibt ©efäbrtc,

®tt ÜBijj, mit leerem Selber gilt unb fall.

3e(jt erwart er Wieber mit einem fdjWeren Sltbcnyug unb feine ipbantafie

fnüpft neue fff&ben. Sie, bie einft ben golbenen Äranj feiner SBerle flocht, tä§t

immer nodj in Dollem ©lanj ben Ebelftein erlennen, ber in bcr ftrone feiner

hoben ©aben leuchtete : bie SGBabrbaftigfeit unb bie Slufridjtigteit. 3e^t, Wo ihn
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bie Äraft Dctlaffen unb itjm bet Job mit ben fatjlen ehernen 3ä^)nen fietig näher

rücft, ift et ber ©leidje geblieben toie in ben Sagen feinet blübenben ©efunbbeit

:

ein ganjer, lautetet, tüchtiger 2)tann.

Gin beteinbret^enbet Strobl bet fcheibenbcn Sonne fireift feine Stauen unb

fällt auf bie Weif} unb rotbe Schleife eines .ffranjeS an bet SBanb : bie fffatbe

unfetcS SaterlanbeS ergliibt. Dtit ibr Wirb immetbat im Bollften Strahl ber

Same beS Sichters teuften, tcin, bo<h unb Hör."

SBenigc Sage fpäter traf ibn ein neuer Sirnfdjlag unb brobtc. Beteint mit

einer SBenenOetflopfung beS linfen CberfchenfelS, bie lebten Ätäfte unBerWeilt ju

brechen. Sillein et hielt noch Stanb, mciftenS leicht fchlummernb unb oft fchWer

unb mübfam 2ltbcm bolenb, toie toenn et nach ^Befreiung feufje. 6t fprad) Wenig

unb faum Perncbmlith unb fanf faft mitten auS jebem Saj}c in bie gtauen

©rünbe eines Ptobltbätigen Schlummers ^inab. 9HS id) toegging unb ihm bie

£>anb gebrüeft batte, richtete et, nach bem SebeWobl, baS Wachsbleiche Haupt mit

aller 2lnftrcngimg nochmals empor unb tief mir. bet i<b fchon unter bet Sbüte

ftanb, mit lauter Stimme nach: „Sebcn Sie recht tDobl!" 3$ Werbe ben er*

febiitternben Son bc§ lebten 2lbfcbiebS, ber aus biefen SBorten Hang, nie, nie

Oergeffen.

3db fab ihn noch einmal, etwa jebn Sage Bor feinem Scrlöfdjcn. SeS

SobeS ^anb lag auf ihm. übet ba§ blaffe ©efidbt mit ben mcift gefchloffenen

2tugen War ein unenbltdjer fjriebe gebreitet. Gr fprach noch non Siefern unb

3encm unb flocht auch toobl no(h eine ticine Sdjalfbeit ein
;
aber mciftenä War

er eine Stute ber fcblummcrfiichtigcn Slübigfeit. „2lch. entfdjulbigcn Sic," fagte

er einmal, als er bie erftaunten 2lugcn Wieber auffhlug unb SBirHicbfcit unb

Sraum gut Bon einanber febieb. UebrigenS liefe fid) feine Stimme faum mehr

Berftcben. Sur bie Haushälterin errictb faft immer, WaS er meinte. So fcf)ön

unb milb fab er nie aus, als bamalS, Wenn er Bon Steuern oom Schlummer

überwältigt Würbe unb Wie fein eigenes BerflärteS 'Dlnrmotbilbnifj blicftc.

3n ben lebten Sagen fprach n Bom gortgeben unb Bon ber grölen Seife,

bie er anjutreten habe. 2lm 15. 3uli lag er röchelnb auf bem Säger, ber 2ltbem

ging fdjWet unb fchWerer, Sangigteitcn unb Schauer beS SobeS fanten unb

gingen. Sann Würbe er ruhig unb enblid) ganj ftiH. Srei fjreunbe, unter

ihnen Söcfltn, Wachten Bom frühen SJtorgen an bei ihm; er fragte ihn, ob er

noch etwas fagen Wollte. 2lflein ber Sterbcnbe fonnte fid} nicht mehr Ber*

ftänblidj machen unb bewegte nur bie fmnb, als ob er gu fchreiben Wünfche.

Sie SBädjter jogen fid} SlaebmittagS ein Wenig ins Slebenjimmcr jurücf. 2llS

ber eine jWifchen brei unb Bier Uhr fi<b wiebet über baS Saget beS SulberS

beugte, fanb er einen für immerbar Gntfdjlummerten. —
GS War ein grauer unb fchWermütbiger Sag, als man ben Sleifter ©ottfrieb

jut Subeftätte trug. Sänge Bor ber ben Seibtragenben jur Serfammlung feft*

gefegten Stunbe fdjritt ich Born See her bem Sraucrbaufc ju, ben 2öeg auf*

WärtS, ben ich f<hon f° oft gegangen unb. Wenn ich WenigftenS ohne Segleitfchaft

War, faft niemals ohne an einer gewiffen Stelle eines fleincn SorfaHeS ju ge*

benfen, hinter bem ein fprcchenber 3U9 ÄeHer’S in aller fflarbeit berBorlcuchtete.

2luf einem unferer ©änge jum SöirtbSbauS Bon einem Sefannten angefprochen.
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trat er na<f) beenbtgter Untergattung an meine linfe ©eite, tnorauf idj rafd)

hinter igm ^erum befilirte, um ign an meine vedjte ju bringen. Xa blieb er

fielen, flieg ben StodE auf ba? Eßflafter unb jagte, inbent er mi(b grog anfalj:

„2öa3 madjen ©ie ba für ©djnedfentänje ?" Xenn ein jo tiefe? ®efügl er für

alle tooblanjtänbigen Xinge befafj unb burd) bie feinjten ©lacebanbfdgube unb

bie falonfäbigftcn Bianieren tjinburd) mit ©perberaugen bie tleinfte ©dgiefljeit

be? Gmpfinben? erfpäbte, fo febr ^a§te er alles ßeremonißfe Oon ®runb au?.

Sun bünltc midj, ign eben micber t>or mir ju jeben, Wie er mir unter bie

Sugen blidttc, eine SJifdjung Don gelinber Gntrüftung unb gutmiitbigen ©potte?

auf bem ©efid^t. Gin bumpfer Bonnerjtglag Wetfte midj, unb ein mit irgenb

einer umflorten Bercin?fabnc an mir »orbeijdbreitcnber Xicuftmann bradjte mir

toieber in Gtinnerung, bag ber Shmb nun auf ctoig gefdbloffen toar, ber ben

jungen ©tubenten bamal? mit feiner tooblgemeinten .fjoflicgfeit fo artig nad)

•Öaufc gefdbidEt.

Bor ber nad) 3ör(f)cr Sitte Bis ungefähr auf Siannc?bßbe übernt Bobcn

mit Xraucrflor bebangenen fyront be§ ©terbebaufc? ftanb ber CeidjenWagen, unb

fdjtonrj gefleibcte ©Jänner hantierten mit ben gewaltigen Hränjen
;

fonft befanb

fidb noch Siemanb ba, als einige neugierige Hinbcr, unb ab unb ju erfdbienen

l'eute, ihre Harte in bie im engen be? Grbgefdjofje? aufgeftetlte Urne nieber*

julcgen. SadjbenHid) unb bekommen machte idb midj bie Xreppe hinauf, um
Wogt jum lebten Stale meine? Scben? bie 'JJäumc ju betreten, too idb fo oft ge

toeilt unb an be? dichter? Sippen gehangen. $a ftanb ber Heine Weigc Sannen*

fatg — ein Xannenfarg ift für bie Scidbcnocrbrennung geforbert — auf bem

buntein <f(ut unb fdjimmertc Wie ein Gilanb beS ffrieben? unb ber ©tiHe. 3*%

toarf uodb einen Blid in? ©terbejimmer, au? Welchem ba? Bett octjdjWunben

War, unb fd)Iid) mich Wieber auf bie ©trage. Wo fid) bie ©dgWarjgeflcibcten Don

allen ©eiten ju fammeln begannen. Der SeidbeuWagen War überbedtt mit berrlidjen

Hränjen, ©träugen unb ©almjWeigcn
;

nod) Weit mehr, al? auf iljm ©lag ge*

funben, führten jWei offene ®efägrte nadb- Sie gßdjfte Segßrbe ber Gibgenoffen*

fdjaft Wie bie SlrbeiterOereine Waren oertreten, unb and) ba? Slu?lanb blieb nicht

jurücf. Unter ben Hlängen be? Ggopin’fcgen Sraucrmarfdge? fegte fidb ber 3l|
fl

in Bewegung, ju beiben ©eiten be? Sei d)cnWagen? eine Ggrentoadje, innen bie

Vertreter ber ©cfangöercine Oon 3ür'^- äugen mit umflorten ©dbärpen bie 216-

georbneten ber atabemifiben Berbinbungcn ber Simmatftabt. Printer ben mit

Blumen bclabenen Hutfdjcn folgten neunjegn Banner 3iirdgcvifd)cv Bercine, hinter

ihnen bie ffagnentoaegen. Dann tarn ba? „Ceib," ba? Heine Häuflein ber Sin*

bcrWanbtcn, hierauf ba? Xrauergelcit ber fjfteunbe, Worunter Bödlin. G?

folgten, ooran bie Slbotbnung be? fdjWcijerifcgcn Bunbe?rathc? unb ber in feiner

föefammtgeit erfdjienene 3ür<gcrifd)c Segietunglratg, bie Bertrcter oicler Be*

gfirben unb ©efeßfdjaften, barunter ber ganje Segrlßrper ber Unioerfität unb

be? eibgenßffifdjen Bolgtedgnicum?. Stuf ber ©trage, Wcldjc oom 3(lttoeg äur

bogen Bromenabe ginanfügrt, gatten fid) bie atabemifdgen Berbinbungen oon

3üricg, Bern, ©enf, Saufanne unb Bafel mit igren Banncni unb bligenben

©dglägcrn aufgefteßt, um fidb anjufdglicgcn, unb ignen rüdtte nun ber ®cWalt*

gaufe Seibtragenber Oon nag unb fern nadj, unter ignen, wie bei ben Boran*
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pilgcrnbcn, fcfjr diele graue Häupter, fo baß bie bunflc SJtaffe einem Strferfclbe

glidj, barauf ber erfte Hinflug Schnee haften geblieben ifl. liefe ©title lagerte

über ber gewaltigen SJlengc, bie linfS unb red^ts dom Sfltege hießt gebrängt unb

entblößten jjauptcS bem großen lobten bie leßtc ©f)re erWieS. 3n bet grau«

münftertirdje rourbc ber 2rauerjug, ber größte, ben 3üritt) jemals faß, don

Sccttjodcn’s Gtoica empfangen; bann Hang auf bas titurgifdjc ©ebet Sildjer'S

„©tumm fd^läft ber ©änger." SJtandbcS 9lugc tnurbc feudjt, als itad) ber SBeibe«

rebe, bie biefem ©efange fid) anfdjloß, KeHcr's don .^unberten don Sängern

dorgetragcncs bctrlidjcs Cieb dom Sßaterlanb erfdjoK. Sind)bem ber Itauermaridj

au§ jpänbet’S „©aut" derflungeu unb bamit bie fircfjlidje freier beenbet toar, be*

toegte fid) ber 3«9 und) bem ßcntratfiiebtjof am fjuße beS Uctlibergcs. llnter

ben Klängen beS SJtcnbelsfobn'idjcn „GS ijt beftimmt in ©ottes iHatt)" fuhr ber

SJeidjcnWagcn an Kinlel’S Stüfte dotbei, bis jum SkrbtennungSgebäube, unb bie

Seiche Würbe, nach furjer Slnfpradjc beS ©tabtpräfibenten an bie Skrfammlung,

inS Grematorium getragen. Gine Klingel ertönte in ber bämmerigen £>atle beS

fleinen JetnpelS, unb ber don SMumen überbedte ©arg glitt, don unfid)tbaret

Kraft geflohen, leife dor eine eifernc 2f|üre. Gine fonnenät)nlid)c ©lutl) um«

loßte ißn. als bie buntte Pforte fid) geöffnet. Unb bann Warb ju 2lfd)e. WaS

an ©ottfrieb Keller ©terblidjeS geWefen.

SlbenbS ließ bie ©tubentenfdjaft feinen Silanen nodj bie garfein lobem.

3)ie ertjebenbe, non ber ©tobt ^iirid) übernommene SBeftattungSfeier, an

ber fid) bie ganje Schwei} beteiligte. War hoppelt ju begrüßen in einer 3eit,

beren 3l>cnlc nicht fünftlcrifdjc finb, unb unter einem Stolle, bem anbere Stämme
Stüdjtcrnbeit nadjteben. Sie entfproß ber Sanfbarleit für ben Sänger, ber bie

undergtcid)lid)ften Kränje auf fein £>cimatt)Ianb gehäuft bat, ber fo febr ©dbWeijer

War, baß 3ebet, ber hinter feinem ©arge ging, glaubte, neben bem Spropbetcn

beS Gbclften unb SBeftcn, baS in feiner Straft fdblummcrte. ben bem Staterlanb

ergebenften 'Utitbüigcr dcrloren ju baten.

Slbet baS barf man ja Wobt audb jagen, unb Sllanehcr fagte fttb’S: fo ganj

nadb bem Sinn unb .foerjen beS ©efdbiebencn War bie gcfüidjleit nidbt; benn er

Wäre am liebften ftill jur ewigen $jcrbergSrubc cingcgangen, unb ungetbeilt hätte

ibn Wobt nichts gefreut, als ber garfetjug bet ©tubenten unb dor SlUem ber fröblicbe

barauf folgenbe GommcrS berfetben. Gr bact)tc amb ju Sebjciten an fie als bie

^Begleiter unb i'eibtragcnbcn nadb feinem Stegebren. „Silan fottte," fagte eT,

„meine Stfcße in ein ßcffcldjen tbun unb eS ben ©tubenten übergeben, bamit fie

bicfelbc in bie ßimmat ftreucn fönuten. 91 6 et freilich, " fügte et btnju. „man
müßte ihnen bann auch ein rechtes gaß SBcin jum Sohn fpenbiren." Xabei

glitt ein feines ßädjeln über fein ernfteS ©eficht, Wie eS allemal gefd)atj, Wenn

ihm ber Schall in ben Siarfcn ftieg.
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2)ie bcibcn nadjfolgenben ©tütfe, toeld^c tr»ir unter einem gemeinfamen 2itcl

jufammenfaffen. ftnb unS Don jtoei bctfdjiebenen, glcid) {)od)nd)t&aren ©eiten ju«

gegangen. §3 finb Slufjcidjnungcn nunmehr Derftor6encr 3eitgcnoffen unb Gingen»

3eugen, bie mit um fo lieber Dor bem ©djitffal bemalten, octgeffen ju merben

unb tcrloren ju geben, alb fic ber grojjen ©efdbicbtfcbteilmng jene fleinen, inbi-

bibuellen 3üflc bin,luftigen, fo febr geeignet, bie gelbaltigen ©reigniffe ber 3abre,

mcldje ben ScfreiungStriegcn borauggingen unb fie betbortiefen, mit 'JlHem, mag

fie für unfer Söolf unb Saterlanb fomobl 5urd)t&arcS olg ßrbebenbes ba ttcn »

einem nacblebenben ©efdjlccbte menjdjlicb näher ju bringen.

I.

Unter 'Wnbolfon’ö Salinen.

©tinnetung eineg SBeteranen 1

).

2Bem als ffnaben ber Äononenbonncr bet neunjiget Oiebolutiongjabre bie

SBicgenlicbcr gelungen, ber tarn fo getabe jureebt, um beim .ttrieggfpiel ttapo*

leonifdjet 3c'Um mitjutbun.

SDBenn icb beute noch bei ©efunMjeit unb ffraft, im ©tbmeijjc ber Slrbeit

mein ffricbenobonbrnert fegne, fo gebeult mit’g, bem niemals na<b .ttrieg unb

3iubm gelüftete, bod) mancbmal gerne jener fdjmercn 3eit meiner 3ugcitb. Unb

mar fie aiidj ooller JJrangfal unb 2?lut, eine beffere 3ugcnb lann man fi<b eben

einmal nidjt geben. 3a- *>aS f?aus felbft, morin i<b jejjt bie cbclfte ©abc be3

gtiebenS, bag S3rot, bereite, erinnert mit feinem ibm bon ben Ulndjbatn gegebenen

’) Sri Sietfaffet obig» ßtinnetungen, bie tid) faft wie ein ßapitel aub (*rrfmann=lSl)atrian’b

(Stjiblungen lefen, trat ein fdjltdjlcr 9J(ann aub bem ®&lle, bet, tiadjbem et am ®nbe beb uotigen

unb am Slnfange beb irrigen 3ai)tt)iinbertb bie Srembfjettfdjaft mit butdjgemaebt unb mAfjtenb

beb Sefieiungbltiegeb 1818 Solbat im ftanjbfifdien ©eete gewelen, im 3af)te 1878 alb d)t|amet

SMitgtt unb SPddermeifter, jedjbunbaditjig 3ai)te all, ju Slainj geflotben ift. 51 uf bem Söetetancm

Rein bafelbft ftetj t et alb „soldat d’infanteric de ligne, reg, No. 134“ britlltgt nutet tnebteten

{lunbetteu Don fltiegbgenoffen Detjeidinit. Hub feinem 8tad)lajjt bat ein fflerwanbtei biefeb

toodeten Mitten, {teil I)r. ©. SBagnet in ®ainj, unb bie natbfolgenben SMäitct mitgetbeilt.

Sie Sebaction bet „Seutfdjen SRunbfdjau".
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Warnen ber „©icnabicisfappe" ') an jene fricgerifchen 3«ten. Unter einem folgen

Jache bergifft ein alter Seteran nicht leicht Jeine Grlebniffe.

Steine ©Itcrn Klaren idjtidjte SauerSleute briiben in ,0 oftbeim unb tljeiltcn

lebenslang baS bittere ©efdjicf ihres unglüdlidjen, Dar bem Sdjlunb bet §eflungs=

fanonen gelegenen .fjeimathsortes. Sermüftung unb SBiebcraufbauen, gludjt unb

Stüdfefjr folgten cinanber, toie SQBinter unb Sommer, lange 3ab« ^inburdb-

3mmer mieber flickten bie ©Item in unerfehütterlidjem ©ottoertrauen bic alte

Stätte mit ben jerftörten Stauern auf, fo toie man ba-jjclbe oon ben armen £anb

leuten am feuerfpeienben 93efnO berichtet, hielcbc ihre oerbrannten fjütten unet-

miiblidj über ber untcrirbifdjen £aöa aufs Sleuc erbauen. Stod) lange nach ben

Kriegen galt cS für baSfelbe: Don ftoftbeim unb arm fein; benn iöiclc mufften

in ber Wadjbarfchaft bas Stob erbitten, unb heute nodj fleht in SJtainj bas nicht

mehr empfunbene Spridjmort: „JaS ift ein armes flinb Don ftoftheim.“

3$ mar ein 3aljt oft- unb toir flüchteten uor ben beutfehen Jruppen hinein

unter bie .ftanonen Don Äaftel unb fehlten erft im folgenben 3Qhte bei ber ©in*

nähme bnreh bie Serbünbeten jurücf. 'löicbet , 1795, flohen mit hinauf nach

•fjochheim, unb ich fonnte bamals faum bem Sater folgen, melchct, Sett unb

.fjausgcrätfje auf bem Würfen, butd) bic ©erneinbemiefe am SJtain, baS ,,©ige"

genannt, ben Juffpfab bahinfdjritt unb ben kleinen jur ©ile trieb, ,,'ildj. SBater
!"

rief ich bamals, „ich fann nicht fchneUer, meine Seine finb noch ju flein.“ Wl*

ich fitbjehn 3aljte alt unb bic Seine gröfjev gemorben maven, jog ich als maderei

Sädergefetlc muthig hinauf in bie ffrembe nach SJien. ©inen firontfjaler gab

mir ber Sater als 3chr9clb, unb fo gering ber WrbcitSloljn bamals mar, mit

Seihülfc beS ScrbienftcS einiger SEBodjcn legte ich ju ffrufi über Wfdjaffenburg bie

jmeihunbert Stunben bis üöien jurücf, immer bierjetjn Jage Dor ber franjöfifchen

Wrmce bahcrjicfjcnb , melche ftch mie eine SJcttettoolfe 1809 nach Ceftcrreid)

herantoäljte.

3n ßlofter-Weuburg. einer prächtigen Prälatur Dor ben Jhoten ber .Oaifer-

ftabt, fanb ich mit meinem .fjanbmerf gute Wufnaljme bei ben fteunblidjen ©eift*

liehen. Jort blieb ich ad)t Slonatc lang in biefer reichen unb forglofen Stätte

Doll Stube unb 2Bof)lle6en, bic ffclfenfeHcr gefüllt mit ffäffern beS beften SBeines.

glätte auch ein .ftrahnen Jag unb Stacht offen geftanben, eS märe im 3af|tc nidjt

ber Söein tjinburd) gelaufen, meldjcn eine einzige ©rnte mieber in bie ffeder gof;.

Um baS Äloftcr herum ballte fid) jetjt baS ftriegSmetter , unb Don unferen

Wcbenhügeln auS fah ich flerabe über ber Jonau hin auf bas rauehenbe Sd}lad)t‘

felb Don Wfpern. Jicfjt unter meinen Sü&en bluteten bie Sölfer. 3m Sorbet*

grunbe fonnte man bie ©injelncn fämpfen fehen. Ja lag ein franjöfifchct

©haffeur, Don ben öftcneichifchen Sorpoften Dom tpferbe gefchoffen, aber fein

treues Jhier lehrte mieber unb immer mieber jum tobten Weiter jurücf.

Unjer ftlofter füllte fich mit Sermunbetcn, meift Lothringer unb ©Ifäffer.

SQßic freuten fich bie Wimen ber guten Sflefle unb beS reichlichen SßeineS , mehr

noch . ba fic bie SJlutterfprache mit unS leben tonnten
,

fte felbft einft Äinber

beSfelben Sanbcs unb Stammes, Jlurje Stühe fam. 3<h felbfl hatte guten Ser*

bienft, fünf ©ulben bie äBodje, mar es auch gleich nur SJkpiergelb. Salb fanb

•) ©flegtn in btt 8öl)tgaffr ju SJlainj, abgttifira im 3<>f)te 1827.
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ich ein nob begeteS ^ortfommcn in ber Stabt, Wobei ib Diel 3ntereganteS fab

unb ReueS lennen lernte. Such gefiel eS mir unter ben gutherzigen Wienern.

3b* Rbgott, ßaifer granjl, batte barum gebeten, unb freiwillig brauten fie ju

Daufenben igr Silbergefbitt , bie Kirben ihre Kelbe unb Wongranjen bis auf

baS lebte junt Wegbieng beftimmte ©Sefäg, unb MeS eilte in klaffe herbei, bem
StaatSbanferott ju fteuem. Würben fie gleid) felbft arm unb bebürftig. Wan
börte tein Wunen, MeS ftoffenb auf ben balbigcn ffftieben.

ürüt mich follte er aber nicht fommen. 3n ber fjeimatb War es nicht fo

febr Weib. WaS bie grnnjofen Don uns Dcrlangten; aber Wenfben auf Wenfben
forberte ber unerfättlidje Krieg. Unerbittlich brobte ©efängnig babeim ben ©Hern

biengpgibtiger Söhne. Wenn biefe geh nidbt ber ffabne gellten, unb obgleich bie

Weinigen bem Steine nab ben Sohn in ben öffentlichen Slättern jur fteimfebr

aufgeforbert batten, fo fdjrieb mir boeb cnblicb ber Sater felbft im 3ah*e 1811:

„Deinen ©Item ftebt Wcföngnigbaft beDor, lamme jurüct, bu mugt Solbat

Werben." 3b gehabte beS alten SibelfprubS tom Weborfam gegen bie ©Item,

fbulterte mein ffellcifen unb marfbirte auS meinem bettlibeit Wien nab £»ufe

in jWölf Sagen, mein Sbicffal entfbloffen erWartenb.

3b Würbe als „consent“ eingcreibt. Ser Din fang fbien nid^t fblimm.

Wein Sätet hotte eS fib jWeif)imbert granfen unb eine filberne Uhr logen laffen.

Wofür ein anberer Reftut ber Rabbarfbaft ben mir beftimmten ipiag nab bem

Depöt eines italienifbcn Regimentes in Sllcffanbria einnabm. So Warb ib.

gatt in ben actioen Dieng ju fommen, nur ber ©ompagnie ber Departemental*

gatbe jugctbeilt, Weibe für ben inneren Xieng begiramt fein follte. Xiefc 9lb*

tbeilung cantonirte bamalS ju Wainj im „Sgug“ unb bet Sätet beS befannten

Wahrer CebrerS, Soubin, befehligte uns als Gapitän.

War eS aub lein Slutbanbel, ben ib mit meinem Grfafjmann noUjogen,

fo bembigte mib’S bob, benfelben manbeS 3Qb* fpäter lebenbig Wieberjufeben,

nabbem er, wie ib, unter Dielen ©cfafjren bem Xobe glüdlib entgangen War.

Rbt Wonate lang Würben Wir jetjt Dott einem alten franjöfifben Unter*

officier auf bem ©blogplage im ©jerciren geübt, unb bie ffliibe, Weibe ber alte

Sbnaujbart bort in granjöfifb unb fblebtem Deutfb jufammenbrabte, fonnten

einem Refruten Wohl imponiren. Xamals ging eS fold)cn alten, in halbe Ruhe

oeriegten Solbaten ganj gut; aber laum erfannte ib ben Stoljen nab ben

Kriegen Wieber in ber 3ammergegalt , Weibe mir im 3at)rc 1817, ben ©bub*
larten fbiebcnb, hinter ber 3efuitentaferne begegnete. @t flagte Weinenb feine

Rrmutt) unb baS Glenb, in Weibern ihn ber Rbjug ber ffranjofen jutüclgelagen

unb baS ihn ärger getrogen höbe, als alle feinbliben Kugeln.

3nbcgen jog baS DetbängnigDoUe 3ob* 1812 herauf. 3m Wärj galt eS

bereits wieber bet Silbung neuer Regimenter, ber fogenannten „garde de Paris“.

3ebeS ber abtgg Departements follte feinen Rntbeil gellen, unb mit ber Der*

meintliben ^Befreiung Dom KriegSbieng War eS Wieberum nibtS. 3mmerbin

gehörten Wir weniggenS nibt jur grogen Rrmee, Weibe bereits in Weiten fernen

ganb. Unfere 3eit War eben nob nibt getommen.

So Würben wir eines XageS im Sagenbeimemfpof am Dbicrmarft aufgegellt,

als ber bamaligc ©SouDerneur Don Wainj, WarfbaU KeHcrmann, bie £>oftreppc

tfuticbe SRunbfcgaa. XVII, 2 . 20
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herab- unb an unfere Pompagnie Ijfrantrat , um aus berfelben bie beftimmten

jmölf Wann für bie neue Öarbe auSjulefen. Set Watfdjaß toar ein Heiner

Wann unb fprach jTicßenb SLcntfcE). „©teil’ Sich nur gerab’, £u SRothcr,' jagte

er fpöttifch ju meinem blonben Nebenmann
,

einem Skefeentjeimer , melier fid),

um ber tgcfätjrlid^en Wapl ju entgegen, ettoaS einfältig benahm, „Sich mag ich

nicht." 34 bagegen batte baS llnglürf, ißm ju gefallen; er bcjeidjnete mid; unb

nodj Slnbcre, bis ju jmBlf.

9lm 1. SJlptil maifdjirtcn mir jufammen auS, bie jmölf gütiger, fagten mit.

bie in ben SHpril gefdEjicft merben, unb fort ging es nach Spatiö. Pin ©tappen-

matjeh Don einunbjtoanjig Sagen braute uns ju unferm nunmehrigen , bem

jmeiten Regiment ber „Garde de Paris“, mäljtenb baS erfte, taum eben gebilbete,

bereit? in Spanien Jämpftc. 2luS ben entfernteren ßanbeStheilen jufammen-

gefeßt, begegnete man in bem meinigen aßen möglichen Sprachen unb Sialcften.

©aScogner, granjofen, Spiemontcfen unb glamänbet, Scutjcije, 3taliencr unb

fjoßänbet jufammen, eine maf)te grentbenleqion. Sod) gefiel eü uns in ber

frönen Weltftabt. Sie Armeen maren in ber gerne, mcit in 'Jfußlanb , mir

lagen behaglich in unfern Äafevnen, ließen un§ baS gute franjöfifdjc 8rot

fdjmedcn unb bejogen bie Wachen bet Stabt. Wir hörten unb merften nichts

oon bem furchtbaren Äampf, bet mittlermeile bie gelber SRußlanbS roth färbte

unb übet mcldjen bie öffentlichen SöußetinS nur bie fchon gemoljntcn Siege be-

richteten, ohne irgenb toeldje Aufregung ju Pcrurfachen. Wie manche 9!ad|t jlanb

ich ba einfam auf Spoften in ber gemaltigen Stabt, j. SB. auf bem Spont neuf,

im Schatten beS alten fjenri-quatre, unb fdjaute bie 23rücfe hinab in bie ftiß

baßinfließenbe Seine. ©S mar mir mie im tiefften grieben ber .^eimath; taum

baß man ben Schritt eines cinfamen gußqänqerS öemahnt ober baS ferne Sachen

einet Derfpäteten ©efeßjdjaft. — Sodj erinnere ich mich auch eines traurigen

^JoftenS, melcher mir im Worgengrauen an ber Srcppc ber ©uittotine juficl unb

mo ich 3euge mar, mie biefe ein fdjöncr junger Wann leidet, faß im Sprunge,

beftieg, mit lädjelnber Wiene, bie ich heute noch nicht oerqeffen !ann. So jog

unfer ©amifonslcben bahin. Son Staatsfachen »erftanb ich fo menig. mie irgenb

ein anbret Solbat; mir fümmerten uns nur um baS Pommanbo unb ben Sag,

melcher Por uns lag.

$a brach jene SBcrfdjmörung beS ©eneralS Waflet aus, beffen abenteuerliches

Wagniß butdj bie ©efdjichte befannt ift; unb gerabc mein '.Regiment foßte in

ben nermegenen Streich gegen ben bamalS aßgemaltigcn Äaifer ahnungslos Der-

micfclt merben.

gener tcpublifaniich qefinnte ©eneral mar bctanntlicf) fchon, Pielfacher Pora-

plottc Derbädjtig, abgefeßt unb gefänglich eingcjoqen morben. 6r hatte aber Don

ber fpaft aus mit einigen alten gacobinern unb SRopaliften meiter confpirirt, unb

eS mürbe ber Spion gefaßt, inmitten Don SpariS ben Äaifertßron ju ftürjen. SaS
©elingen mar auf bie fälfchlich Derbreitete Nachricht Dom Sobe beS ÄaiferS in

SRußlanb maßt berechnet, ber Äugenblicf gut gemählt, baS unglficfliche, ben SRüdjug

ber aufqelöften ülrmee Dcrfünbenbe netmunbjtoanjigfte Sußetin auS Wolobetjchna

mar erschienen. Unfere Wache mar auf bem SBenbÖmcplaß. ©in SBefe^I , nach

beffen Urheber SRiemanb gefragt ju haben fchien, rief meine Pompagnie jur
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^räfcctur. 2BoI)l fiel unS auf, bafe bie jc^nte Gehörte baS StabtljauS bcfefct

ftielt, aber Äciner öon unS ahnte Schlimmes, unb erft fpfiter erfuhren mit, bafc

beten Oberft fid) nad) Gnglanb geflüchtet hatte. 3m |)ofe bet ißräfectur fanben

wir fcfjon unfet erftcS ©ataitlon. Sßit ftellten uns auf. 9liemanb mufete, um
toae eS fich fjanbelte. Xcr Cberft, 9iabbe, mar nicht 311 fefjcn, bie Offeriere hinter

bet ffront }d)ienen 2Öid)tigeä unter fidh au befprecf)en. „äBeifet Xu ’toaS 9teue8,

ßametab," fagte im lüfterton mein Hintermann, „ber Äaifer ifi tobt unb bie

ganjc Strmce oerloren." 3n einem Slugenblid barauf ging bie 9!ad)rid)t heim-

lich burch bie Kolonnen. Xa erfchien ein XiDifeonSgenerat, eS mar 9Jtaflet, in ber

Sollen Uniform eines foldjen, mit einem als Slbjutanten oerfteibeten Sergeanten

au Ißferbe, oor ber {fronte unb liefe eine Iferoclamation Detlefen, in meldjer bev

Xob beS ffaifcrS lunb gegeben mürbe. 2Öit Solbaten folltcn an bie Spifee bet

Station treten, ftatt ber bisherigen jcljn SouS nunmehr täglich fünfunbbreifeig

empfangen unb, mer molle, ben ^lbfdt)icb erhalten, ©leid^jeitig mürbe ber Gom-

pagnie befohlen, bie elften Skamten auf ber Ifkäfcctur ju arrctircn, melche mir

bereits überall in ben ©äugen beS fßalafteS, an ihren Orben lenntlicf), mit Der-

hörten @cfed)tcrn rathloä hin unb h« eilen fafecn.

Sfflir ftanben noch Beftiirjt unb in ftummer Grmartung, als ein ©enctal in

ben Hof fprengte. GS mar ber alte Stabtcommanbant Sabourbe, ber mit lauter

Stimme rief: „2Bo ift euer Gommanbant?" Gin alter Gapitän trat hinter ber

{front hcrQn unb ftellte fich als folcher Dor. ,,'Jluf ©cfehl beS ifaiferS," fagte

Sabourbe, „ruft: vive l’Empereur!“ — „2Bie, Gommanbant!" entgegnete ber alte

©raufopf, „Napoleon ift tobt.“ — „Solbaten!" befahl barauf Sabourbe, „arretirt

biefen Gapitän!" unb biefer bagegen rief: „9!ein, meine Äinbcr, anetirt hin biefen

Gommanbanten!" ScfetereS gefihah, unb Sabourbe mürbe in einem {fialcr nach

unfern Hauptmache auf bem ©enbömeplafj geführt. Söäbrenb mir alfo, ben

3ufammenhang nicht begreifenb, fpracfeloS unb ohne Cberft immer noch meitercr

SSefchlc harrten, befanben mir uns offenbar fdjon in ber ©emalt ber SBerfehmorenen.

$och hatte bie Sache inamifdjen an anbrer Steüe fchon eine bem Gomplott un=

günftige 2Benbung genommen. 'Biatlet mar Don uns aus aum Hauptquartier

geeilt unb hatte bort berfudjt, ben ©ouDerneur Don SßatiS, ben Grftürmer ber

©aftiUe, Huliu. burch ©etlefung einer toeiteren SJkoclamation ju geminnen, fanb

aber bei biefem SBiberftanb. DJlaCfet feuerte barauf einen ipiftolcnfchufe gegen

Hulin ab, melcher biefen jroar nieberflrecfte
; boch er felber marb fofort burch ben

entfehloffenen SataiüonSchcf Xuf6 arretirt unb bamit bie 93crfcf)mörunq im Äeimc

erlieft, ©leichaeitig mirb auch ber eben Don uns feftgenommene Sabourbe miebev

befreit, unb au Sßfcrbc lehrt er an ber Spifce einer Slbtfjeilung ©arbe-Xragoner

3u unS aurüd in ben Hof- SBiebet ruft er mit bonnernber Stimme: „Mes en-

fants, criez vive l’Empereur!“ XieSmal tarn ber 'Jtuf mic eine Grlöfung aus

unferen Seihen, „äöo ift ber Gommanbant?" SBieber berfelbe alte ©raubart

tritt Dor, unb eigenljänbig reifet ihm Sabourbe Xegen unb GpaulcttcS hetnb unb

läßt ihn gefangen nehmen. 3efjt erft erfchien unfer Cberft Sabbe, mit fehein-

batet Ha ft fein offenes Gabriolet in ben H°f lenlenb. Gr fehmenfte ben Hut

heftig unter bem 9tuf: „Mes enfants, vive l’Empereur!“ 2ßit begriffen fpäter,

bafe er, moht auch ücrleitet, jefet fich burch ben Snfchein au retten fudhte.

20 *
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SBir felbft, in unfercn Äafetnen confignirt, fanbcn uni anbcren Sage! unter

aulfchlicfjlieh fremben Cfficicren. ?Id)t jage bauerte bal Ärieglgcricht. 2m
testen besjelben fefjrte ein Itjeit bet früheren Cffkiete unter einem anberen Cberft

ju uni jurüd, unb mir marjdjirtcn aul in bic bamatl nod) ganj freie (ibene

»on ÖrencHc, hinter bem Dom ber 3n»alibcn, jut ©jecution unferer bra»en unb

nur irregeleiteten Cfficiete. ©I roar früh am Morgen. 2Bir ftanben in ifront

unb mußten juerft unferc ökmehte hinter berfclben jufammenfteHen. ©ine 2b=

tbeilung ber Äaifergarbe aul bem ijtarifcr Depöt bilbete bic ©pecutionltruppc.

publicum mar nur tuenig gegenmärtig, bal ©reignifj mochte nicht binrcicbcnb

befannt gemorben fein. Die Söerurtfjeilten tarnen in 6 halfen an, unb el mären

mit unfetem Cberften iRabbc, mie ich glaube, breijehn jufammen. iRafch »erlief

bie ©rccutton. Somit fie nacheinanber niebertnieten
,

ftarben fie ülllc furchtlol

all gute Solbaten. Son Mailet erinnere ich nrtdj noch, t»ie er fagte: „Vous

avez la queue, mais vous n’avez pas la täte“ Ob* habt ben Sdjmanj, aber

nicht ben Äopf ber S3erf<hm8rung). Da brachte auf bem ipiatje felbft ein Sefetjl

noch ©nabe für unferen Cberften, melcher burch beffen ffnmilie bei ber Äaiferin

Marie fiouife ertoirft toorben toar. — ©I toar ein harter Dag für uni, bie mir

2He fehr an unferen braoen Cfftcieren hingen unb mobl fühlten, bafj fie nur

burch bie immerhin fehr glaubliche fRad&richt getäufcht morben maren. 2ud> fagte

man fpäter im ^Regiment, ba§ ber Äaifer nach feiner fRücftebr bie Strenge bei

Ätieglgeridjtl nicht »oüftänbig gebilligt habe. Dal erflc SBlut, mclchtl mir fließen

fahen, hatte uni traurig geftimmt, auch burften mit bie Äafetnen nicht mehr

»erlaffen. Ob el all Strafe ober aul Mißtrauen gefchah, mit »crlorcn babei

nichts; benu bic ganje fpatifer iBeOölfcrung mar uni ohnebiel plößlieh gram

gemotben, ja fie jeigte bei jeber Söeranlaffung , mo mir unter biefelbe ju treten

hatten, unb troff unferer offenbaren llnfchulb, uni ihre höchfte 93erachtung.

Da, am 19. December, mar plötjlid) fRapoleon mieber in größter ©ile aul

5Ru§lanb jurüctgcfommen, unb neue Dtuppen ftrbmten in Sßaril jufammen. 2m
jtoeiten Söeihnachtltage füllten bie Maffen ben ©arouffelplafc »or ben Duilerien.

Unfer ^Regiment mar all letjtel ganj hinten an bem ©ifengelänber bet Umfaffungs=

mauer aufgcfteHt. Der Äaifer fchritt bic Dreppcn hinab jur ^nfpection. 3n
feiner ^Begleitung ber micberhergeftelltc ©cneral |>ulin unb ber entfchloffcne Dufä,

melcher für bie ©efangennehmung MaUct’l aulgejeichnet morben mar. SBeibe

hotten fid) inbeffen, ebenfo mie l'abourbe, bei bem Äaifer für uni »ertoanbt; benn

er mar ergrimmt gegen bal ^Regiment.

Die infpicirtcn Regimenter jogen fet^t ab, eines nach bem anbern. 3Bit tarnen

julejjt an bic fReilje, unb auch tuir riefen mie gcmötjnlich bal „vive 1’Empereur!*

„Schmcigt!" rief ber Äaifer mit harter Stimme uni entgegen, „3hr Sctgltnge,

3ht frib merth, bafj ich ben ahnten Mann erfchießen laffe." 2Bir maren mie

gelähmt »or Schrccten. „Ofticiers au centre“ muffte er jmcimal, bal jmeitc

’lJlal faft fehreienb, rufen, bil bie ©tfdjrodenen fich um ihn fammelten. ©in

2bjutant=Major, meldjen et juerfl heftig anfuhr unb fragte, mo er ftd) bal

©Ijrenfreuä »erbient, tonnte jum ©lüct ruhig antmorten ,,»or Danjig" unb baß

er mährenb bei SöorfaOl auf Urlaub gemefen fei. „Dcfto beffer für Didj." fagte

ber Äaifer, fchon ruhiger, unb liejj fich nun »on einem alten Sergeanten, ber
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mit an biefem Sage jiemlitb angetranten freien , ben ganjen Hergang erjälitcn.

2Bie nun bet ßaifet tafrf) bajtoif^en fprad). bet Sergeant bagegen furdjtlo3 uns

Bertheibigte , bann bet Staifcr fid^ fid^tbar erbitte unb Seibe {o bidjt Bot mit

aufeinanber einrebeten, fam mir bas ©efüßl, al§ Wenn gerabe jioei Setrunlene

fid) berumftritten. 9Ibcr bet Sergeant ^ictt ftdj auffaHenb Wader, ober oielmeht

eS mußte au3 feinem betragen bem ffaifer bodj unfete Sdjulblofigleit jut Lieber*

geugung getommen fein ;
benn gulefct ftrief) er felbft, ben Sitten befänftigenb, biefem

bie 33ange unb nannte ihn „un brave“. So enbigte biefe Bffaite, unb gut ©Ijtem

tettung ftellte man unä in bet Slöantgatbe Bor ben fjeinb . tno ba8 Regiment

halb mit feinen jertiffenen ©liebem ben SeWeiS bet Jreue liefern tonnte.

33ir lagen nod) in einet gaubourg-Staferne, gefräntt übet bie Seradjtung

bei bcn Sarifern, unter Welchnt e8 un8 bod) fonft fo gut gefallen ballt. al8

mein Sdjlaffametab mich in bet 9leujaljr3nadjt mit bet fteubigen Sadjricht

toedte: „borgen matfehiren mit nach fDtainj." Sad) SJlainj, nach bet .&eimatfj

!

©8 Wat mir baS liebfte 9lcujaf)t§gefd)enf
,

follte bet 33eg auch brüberßin gleich

auf# Schladjtfelb führen. 33it gogett ab; unfet erfteS, befonbetS in llngnabe

ftebenbe# Sataitlon, War fd^on borttjin BorauSgegangen unb follte auf bet fKainjer

©itabelle confignitt bleiben. Sei unfetem ©intreffen am ©author tarnen un8 bie

ießt erlöften Jtameraben jubelnb entgegen; fo fcljt tjatte biefe, einanbet fo frembe

Wenfdjen ba8 gemeinfame Sdjidfal Beteint unb bamalS fröhlich gemacht Wie

Äinbet. Da3 Waren bie gamilicnfreuben atmet Solbaten.

Die Saft Wat tutj. 33it faßten im 3tughau8 frifdje ©eWeßte unb bie

iedjjig Stücf Patronen. 3Biebet War e# unfet alter Sefannter , bet TOarfchaH

Äefletmann, Welcher auf bem Schloßplaß un8 anfprad): „ftinbet,“ fagte er, „ißt

feib nicht mehr Garde de Paris, fonbetit Regiment 134. Die Urfachc Wißt ißt,

haltet eud) braB." — 3<h hatte bei meiner Slntunft foglcich bie Steinigen über

ben Stjein in .ffoftfjeinc benachrichtigt, unb fie tarnen, jugleidj froh unb traurig,

mich ju begrüßen. 'Um btilten Jage fchon marfchirten Wir ab über ben juge*

ftotenen 'Jit)ein nach Stuftet. @3 War bet 3. gebtuar, unb nod) ftanb bie ©iäbede

Bom 3ahte 1812 unb Bon bcrfelben Stätte, Welche auch ben gewaltigen Staifer

gefeffelt hatte. 9lodjmal3 machten Wir £alt brühen in Stoftljeim. ©ine einzige

Stacht War e3 mir Bergßnnt, unter bem österlichen Dache 3U fchlafen. Stich 6e>

gleitenb, trug ber Stüber mir Bon Iwdjheim bis 3Bic!ett ba3 ©eWehr. Der

Sbfchieb War Borübet, mein $erg War jung. 3n .fpodjheint War id) jum Pfarrer

gegangen unb hatte ihn um Seichte unb Slbfolution gebeten. „Sie finb ber erfte

granjoS," fagte er BerWunbert, „ber beShalb ju mir tommt," unb er mußte Iahen,

als ich ihm jef)t beutfeh bemertte, baß ich unten in Stoflljcim 3U .fjaufe fei. @t

reichte mit noch bie big- ©ommunion, unb ich 30g in ©otte3 Samen unb im

Sertrauen auf 3h« fort, hinaus 3um Stampf. 3nerft ging eS tief hinein in baS

^)er3 DeutfdjtanbS nach Wagbebutg, ba Wir einen Jtjeil beS fünften ©otpS

unter L'aurifton bilbeten, Welches auf Serlin marfdjiren follte. 3lber, als ber

Sring ©ugbne hier 3urüctgcbvöngt Würbe, erhielten Wir bie fRidjtung nach Saum=
bürg. DaS llnglücf. Welches bie 3lrmec in Sußlanb aufgerieben hatte, begann

uns jeßt erft flar 3U werben, benn Wir faf)en hie unb ba 3lblet unb gähnen uns

begegnen mit !aum einem Dußenb Wann im ©efolge, als tlägliche Srümmcr
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ftotjcr Segimentcv. 35ßit 6ilbctcn beim Seginn bcö gelbjugel eine 'Jlöantgatbc

bei linfen glügell an ber ©aale unb fafjen balb ben Äaifer ju SBagen bi«

toiebet bei uni eintreffen. Gr beflieg fein 5ßfcrb, Bon Welchem et je|t fobalb

nidjt Wicber abfteigen foCItc ;
eg War ein 3«<bcn Don bcDorftcfjcnbcr blutig«

Slrbeit. SEßir überfdbritten einen glich- Sei ilßeihcnfels nabten mit uni bem

geinb. Sor uni mochte cl fefjon ju einem ©efedjte gefommen fein, unb auf bem

gelbe, übet Welches mit marfdjitten , tag mit einem meinen 2iid)e Derbüüt eine

mcnfdjlicbe ©eftalt; cl War bet etfic ©efallcnc, ben mit faben, unb mit er*

fubten batb, bafj cl ber HJlatfchall SSeffibrel mar, Welchen futje 3«t juoot

bicr eine fianoncntugel Dom Sßfetbe geriffen hotte. ']Jtan mofltc uni jungen Sol*

baten mobt ben nieberfd)Iagcnben Snblicf eine! foldjcn Opfer! entjieben. 3$
erinnere mi(b bei Ginbrucfl unb bei läge! aber noch febr Wol)l; el mar bet

etfic HJlai. Sm fotgenben jtociten iamen mir auf bem Scbtadjtfelb an bei Öüjen,

unb je§t fab icf| in ber grübe ben ßaifet mit .fraft über bal gelb fliegen, bafj

feine HJlamelufcn unb mebrerc Sbjutanten ibm oergeblicb ju folgen juchten. Tie

Schlacht jog fi<b aber Don uns mehr jur Siebten
; unfre Scgitnentcr manöDrirten

glücflitb ohne mctflichcn Serlufi, unb mir fühlten uni butdj ben Sieg febr er*

mutbigt. lod) fpielte uns bie ju mcit juriicfgebliebenc Segimentlmuftf ben febr

cmpfinblidben ©treieh, bafj mir, anftatt unter ihrem .(Hang in bie erfebnten

fieipjiger Cuartiere einjujieben, bafür einem anberen jufäHig mit feinem Stufif*

corpl Derfebencn Scgiment ben SBottang laffen unb auf bem freien gelbe in ber

Sähe bei ©<bmebcnftcinc! auf bem berühmten, aber febr horten Soben bei nach-

maligen ©cbtadbtfelbes liegen bleiben muhten.

EDurdj ©achten binbutch, immer hart am geinb, nabten uni bie jebtoettn

Sage Don Sau|)cn. Sm Sortagc, bem 19. Stai, gab uni ber Starfchall, toie

er fagte, ben Gbrenpoften, bie Sjöben Don .ftoebfireb ju nehmen. @1 mar um

Stittag, unb mir dritten bort hinauf trob ber ptcu§ij(bcn Sollfugeln unb ent*

fcbloffen mie bie ältcften ©olbaten, bie Cfficiere, bie bal febon Don früher getDobnt

maren, Dome her. Hieben mir jeblägt eine SoHfugel jmcimal ein unb nimmt

mieberbott bie brei .(fameraben hinter einanber aul ben ©liebem. „Chasseur,“

ruft ber Gapitän mir mit meinem ©olbatennamen ju, „serrez la colonne.“

3<b rfiefte, trofc bei ©olbatenaberglaubenl gegen foltbc leeren tpiäjjc, bei, unb bie

nädbfte fiugel nahm eine anbere Sichtung. Oben angelangt, fanben mir ben

geinb im glieben, uni felbft aber ein ftarfel drittel meniger an 3aht- SB«

mürben bafür am anberen 'JJt argen Dom Äaifer, ber ju unferem ginget gefommen

mar, gelobt, unb ftebjcbn Äteuje mürben unter uni Dertbcilt. 3Bir fühlten uni

in feiner Dichtung micber bergefteHt unb maren fo opferbereit, bah wir nach ben

beiben folgenbcn lagen bei Saucen faum noch bie Hälfte 3äbtten.

HJlärfche folgten raftlog ben Schlachten, faum, bah Wir ben Samen berfclben

unb ber ©täbte erfuhren, meld)e Wir burebftürmten , burd) lörfer in glommen,

über glüffe unb brennenbe Srücfen. Ohne Gaoatleric, aul Stängel an tßferben,

bilbeten mir felbft bie Sorbut, nach Schleficn hinein, faft immer im Garrl

marfdhirenb unb auch fo fchlafcnb , ben geinb , balb ruffifebe balb preuhifche

Seilerei, fiel! in bet Sähe, ©o mürben mir bei ßötoeitbcrg plö^ich Don prcn§ifd>cn

Ulanen attafirt. Seit Dierunbjmanjig Stunben Dom Segen burebnäfjt, mit Der*
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borbener SJtunition, fielen faum f)ie unb ba einige Sdjüffe au» unferer ©olonnc.

Sin feinblidfjcr Ulan, toüthenb über mein gute» '-Bajonett
,

fcfjtoang feine Sange

tocit auS unb traf mit bei Spifje mein ©efieht, bic blutenben 3ähne mir in ben

SJtunb fjineinftofgenb. 3<h achte faum ber SBunbc, aber beim toicbcrljolten SInprall

ber Steiter toitb baS Regiment gleich batauf Bort ber Seite durchbrochen , unb

gtoei Säbelhiebe burdj ben ßgafo Bon hinten ftredften mich blutenb gu SBobcn.

3ch hörte nur noch ben iparbonruf einiger dameraben in ber Stäbe. 211« ich

toieber gum Setoufjtfein fam, tnaren toir burch unfere eigenen nadhrüefenben

Gruppen befreit. HJleine SBunbcn tourben Berbunben unb fonnten rafdj heilen

tnährenb ber jefft folgenben SBaffenrufje in SBreStau, »bo toir am 1. 3uni einge=

gogen toaren. 2luch baS .ßanbtoerf fam mir gleich toieber gu ftatten ;
id) arbeitete

in Öolbbcrg für bas ©ommiffariat als töäcfer unb Bcrbicnte giemlich Biel (Selb.

3n ber gangen ©egenb, toeit unb breit, tourbe fouragirt unb reguirirt, um 'Tftebl

für bic 2lrmeen gu liefern. 2Iber trotj ber Stoth unb bcS 3ammerS ber SBölfer

mußten toir bem 'Jtaube ber dricgScommiffare gufehen, bie um ihre# SBorttjeilS

toiüen täglich ben fchänblichften SBetrug begingen. Oft toaren toir in ben SBädfereien

3cuge, wie gange SJtagagine Boiler SJteljl, für bie Iruppen beftimmt, an Sßrioat*

fäufer Berhanbelt, ober auch toie bie fpißbübifchcn häufet iljrerfeitS um ©elb unb

grudjt Bon ben noch f(blaueren ßomtniffaren getäufcht tourben. dein (Henb,

fclbft nicht bie DobeSgefahr
,

fdjrccftc bie .£>abfüctjtigen Bon bem Staube ab.

3nbeffen toar bie SBaffenruhe Borübcr, unb bie Urompetcn tönten toieber.

Der dampf begann aufs Steue. DaS Sdjidfal meines '.Regimentes erfüllte fich

rafdj. SBit gogen gurücf nach Sötoenberg, too ich öertounbet toorben toar. Der

Himmel felbft fc^ien fnh gegen uns Berfchtoorcn gu haben. SBir tourben Bon

Stcgengüffen bei Dag unb Stacht überfchüttet , unb fo traf uns ber Unglfidstag

an ber dafjbad). SBir hatten Berfudjt, ben geinb toeit auf feiner Stinten gu um*

faffen, ba aber unfere Hauptmacht an ber danach bereits gefangen ober ertränft

toar, fo fahen toir uns am Slbcnb auf bem Stücfgug gu bem hochangefchtoollenen,

je|t breit toie ber SJtain, bahinftrömenben SBober gebrängt. SBit, bie gange

Dioifton Ißutbob , toaren eS, Welche fidj hoffnungslos bem brücfenlofcn gluffe

näherten, im Stüdcn baS geuer anbrängenber ruffifdjer ©efchfijje. „dinber,“ fagte

unS ein höhere Officier , „toir müffen uns hier ben Stuffen ergeben, toer aber

fdjtoimmen fann. mag fich hinüberretten." ©in damerab erbot fich, unfere

gähne fjinübergubringen, ber Officier tootlte cS aber fclbft Bcrfuchen, unb Officier

unb gähne faß ich alöbalb fich gufammcntoirrcnb Berfmfen. Sfftandhc Slnbcre

Berfuchten ben SBeg. Sie gingen Born Ufer gum Iheil nodh toeit ins SBaffer bis

an bie SBruft, bann ergriff fie ber SBirbel, unb fic ertranfen gumeift nadh furgem

DobeSfampf. 34. Bon 3ugenb auf beS Sdhtoimmens getoohnt, gelangte glücflidh

hinüber. Dieltebrigcn tourben gefangen. 3toei nur Bon ben bamalS imtBaffenfjeimer»

Hof auSgetoählten 3toölfen fah ich nachmals toieber. ®on ben Stuffen gefangen,

hatte man fie, als Deutfdje, nicht nach Sibirien, fonbern gu ber bamalS gebilbetcn

beutfdj-ruffifchen £egion gefdjidt, aus toelchct fie fpätcr in .fjoUanb nach ber Heimath

befertirten unb Bon ba nadh Slmerifa austoanberten. So enbigte baS 134. Stcgiment.

Da ftanben toir brüben am gluffe, gufammen gtoeiunboiergig SJtann ber Dioifion,

faft nadft unb ohne SBaffen. Stach erfdhöpfenbem 'Utarfdje erreichten toir Sötoen*
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Berg, too tnir toieber equipirt unb nunmehr jum 152. Stegiment untet SRacbonalb

nad) XreSben qcfcf|icf t tourben. 3Bir fanben bafclbft eine achtunbjtoaniigtägige

Stube, bis bic große Schlacht bei Seipjig bem jTauerfpiel in Sacbfen ein jät)cS

©nbe bereitete unb auch mein nunmehriges Regiment gänjlid) auftöfte unb Oer*

nietete, llnfere Crgonifation toar fdjon feit ben lebten Schlachten ftart erschüttert

unb unfer SJtarfdj auf Ceipjig eine halbe Stetirabe. Stod) einmal am 16. Dctober

tarnen uns hoffnungSDoHe ©efidjter entgegen. Officicre riefen unS ju
:
„La bataille

est gagnäe,“ aber an ben folgcnben lagen, am 17. unb 18., auf ben jerftampften

(Selbem Bor ber Stabt, Derfctjtoanb uns bie leßte .ßoffmeng, unS felbft faft baS

^ntereffe am ßeben in bem fteten SBitbel Bon .(farnpf unb 'Jtauch- fühlten

unS in einer '31 rt ©leichgültigfeit gegen Sieg unb lob unb folgten nur mechanifd)

noch bem ©ommanbo, toclches unS balb ba=, balb boTthin führte. Xie Stacht

beette unfere .freereotrümmer , unb am SJiorgcn bes 19. paffirtc ich mit bem all*

gemeinen fflucbtftrom bie ©Ifterbrüdfe , toeldje ziemlich balb baiauf hinter uni

mit lautem Ärad)en aufflog, ;fd) fah mich in einem nahen ©arten ber Slorftabt

noch mit einem ßameraben jufammen; et toar mit ben jtoeiunboierjig fDtann

burdh ben S9ober gcfchtoommen unb hatte ftd) ju mir gehalten, ©in luftiger

tparifer ©efed, Bod ficichtftnn unb llebermuth; aber hier, unter bem 2ätm unb

ben Schrectniffen ber (flucht, füßten toir unS unb meinten, uns gerettet ju feßen.

©in abgeriffener, burchnäßter ©eneral, ber ben Uferranb ber Glfter eben ertlommen

hatte, eilte an unS oorübet; eS mar unfer Sltarfchad SJtacbonalb. ohne Slbjutanten

unb Dfficiere. 3d) mar bem graufigen Slnbrang unb bem ©efehrei auf ber an*

beren Seite beS Stroms entgangen; aber, toenn auch noch betoaffnet, tonnte bpeh

nun, bei unS oollftänbig aufgelöjten Iruppenttjeilen, Don einem Hinhalten nicht

mehr bic Siebe fein. 93on öden Seiten hallten bie Saloen bet fich nähemben

ifeinbe. 2>ie (flucht Bon fieipjig nach bem Stbein bot ben einmal fo jerftreuten

fDtannfchaften auch feine SJtöglicbfcit mehr, fid) 4« orbnen ober anjufchließen.

Xer befte Solbat mußte jefct fliehen unb leben toie ein Stäuber, £mnger, .(tränt*

heit unb lob folgten unb begleiteten unS auf allen Schritten. Xie Söemohnet

hatten ihr fjab unb ®ut, iomcit eS anging, Berftectt; aber bie Stotb jtoang ben

Solbatcn, ju nehmen, luaS er ©ßbarcS fanb, unb babei gab eS toilbc Scencn;

es galt fein ©efefj mehr. SltS Xeutjcher erhielt ich freimitlig manch’ Stücf Sßrot,

unb baS ©lüct hatte mid) noch obenbrein jum GaPaHeriftcn gemacht, als ich eben

Bor junger unb ©lenb nicht mehr Biel .(traft jum SJlarfchiren hatte. Sin einer

Stelle ber ftunbenmeit jur Seite ber l!anbftraßen müftgetretenen ifclber hatten,

ben Spuren nach, franjöfifcbc ©baffeutS mit .(fofafen ein Stachhutgefecßt beftanben.

Xa fianb ein febtoarjer Älepper, unb an ber Xontbecfe baneben hing ein elegantes

feibeneS Xamenmäntelcben. 3<h beftieg fofort ben Stoppen unb fehlug baS 'Ulan-

telcheu um bie Schultern, mich Bor ber fcharfen Stacbtfälte ju fchüßen. 3mmer
noch behielt ich meine SBaffen, ba ich nicht als fDtarobeur 3U gelten mir Bor*

genommen hatte, unb in aderbingS feltfamcm Slufjug unter meinem Sßarifet

fütäntelchen ritt ich erträglich bahin jmifchen ben Xrümmetn ber großen Slrmee,

unter tränten unb fterbenben Solbatcn, tümmerlid) Stabrung fuchenb für mich

unb, maS mit gleid) michtig mar, für meine Stofinante. So fam ich glüeflich

in ben SCßalb Bor .foanau unb fcßlief erfdjöpft, ba ich in ben letzten Jagen faum

etmaS genoffen hatte, in einer Sltüble, mähvenb Bor mir ber Xonncr ber Schlacht
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Pon .§anau tobte. 3$ tooEte toeitcr reiten als ich buxd^ bie ©palte beS .fjof«

thoreS braußen bie Sanjen ber Jtofafen getoafjtte. (Silig fd^Iog id) toicber, ot)nc

cntbedt ju toerben unb, nad)bcm id) mich einige Seit ru£)ig Perljalten hatte, Der=

na^m id) nunmehr toieber franj&fifdje Saute unb tonnte tjinauBeiten. Xtaußcn

aber, nach meinem fd)toarjeti 9tBßd)en fchauenb. fanb id) cs mit einem fet)t mageren

Äofafen=Sd)immcldjen Dcrtnujcfjt. Seinen Süden belub id) mit mir unb jtoci

£>eubünbeln. 3<$ ritt auf fffranffurt ju, unb eS gelang mir aucfj
,
jum Front»

furter Xfjote eingelaffcn ju toerben, inbem id) mid) einem eben einpaffivenben

©encralftab, gleichfam als beffen 3u6et)ör, angefchloffen hatte.

Xobtmatt tonnte id) faum aufrecht fißen unb ritt, auf ber „3eil" angc-

tommen, gcrabeju in einen £>auSgang; bort tuarf id) mid) tobtmübe auf mein

mitgenommenes .freu ju Öoben. Der Schlaf toar fo lang unb tief, bafj mein

5pferbd)en 3e't fanb, mein ganjcS SBett unter mir toegjufreffen. Xer junger

toedtc mid) , unb eine gutf|er,)ige ÜJtagb im fjaufe fdjaffte mitteibig bem armen

©olbnten orbcntlid) ju effen. Sie, toeber juPot noch barnad), hat mir ein Früh*

ftöcf fo toieber gefdjmcdt. 3 11 turjer 3e't fühlte id) mich toie neu belebt. SBeiter

jog id) h'uab Juni 'Jtt)dn , bod) fc^on bei .fjBdjft toar ber 2Bcg burdj Flüchtlinge

unb 9ltmeebagagc fo feht Derfpent, baß id) abjeitS auf ben mir betannten Sein*

pfaben toeiter eilte, mich bicht am 9)tain entlang haltenb. .fjicr julcßt noch tarnen

Sßfetb unb Leiter in bie Ijbc^fte 9toth, inbem toir Pom fteilen Ufer hinab in

tiefen Schlamm fanten unb mit grBßter 'Blühe nur toieber feften guß faffen

tonnten. 3cßt cnblich aber toar bie .fjeimath erreicht, unb ich ftanb Por ber Päter«

liehen fpütte, oon ben steinigen umringt unb toiEfommen geheißen. Steiner

^Pflicht nach tonnte ich aber nicht bleiben, fonbern tooEte mit ber Slrmee brüben

naef) Stainj, um mein Gommanbo aufjufuchen. Xa aber gab’S anberen XagcS

leine Drganifation mehr, fein Ouartier unb feine Unterfunft. 91 och einmal fütterte

ich mein tpferbd)cn am Xhorc beS ®afthaufcS „jum torißen Soß" unb überließ

cS an einer Xränte feinem Sdjicffal.

3eßt aber gab ich auch bem Xrängen meiner ©Item nach unb folgte ihnen,

bie felbft Por ber brohenben 58cfd)ießung burd) bie Oeflerrcidjer unb bei ber fd)on

beginnenben tßlünberung burd) unfre eigenen öarbetruppen über ben Stain nach

SBifdjofSheim flohen. 58om SüffclSheimer Xhurme aus tonnte ich fcljcn, toie bie

Deftcrreicher unter ©iulat) jeßt .jpochheitn erftürmten unb bie Stabt eng um«

fd)loffcn hielten. 3<h ging bann nach 'poefjheim hinauf, fanb foglcich 'Arbeit unb

blieb bort bis jutn cnblid)en Rieben.

XaS SCßiebcrfchen Pon Äamcraben hot injtoifdjen oft biefe Grinnerungcn ge»

toeeft. 2ßir, als bie ©Eidlicheren, hoben bann jährlich am fogenannten SBeteranen*

tag ber Xapfcren gebaut, bie mit uns auSgcjogen unb nicht toieber ju ben 3h*igcn

heimgefchrt finb. XaS gemeinfame SooS hat un§ Peranlaßt, bie 9!amen berer,

toctchc auS unferem SBcrcine als alte ÄticgSgcjätjrtcn baßingetjen, auf einem Xent«

ftein, bem auf bem Äirchßof befinblichen fogenannten Setcrancnbenfmal , einju»

feßreiben. Xer hierfür beftimmte leere 'Jiaum toirb immer fleiner, unb halb toerben

toir leßtcn Solbaten unferem großen Jtaifer unb Fclbherrn gefolgt fein, ©efegnet

aber feien unfere Äinber unb Gntel, beten ©cfchlecht jeßt freier unb frieblicher

am Sheinftrom blüht, als cS bem unftigen gegBnnt toar! —
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u.

Xic Sdjlnd)t bei Uelpjig.

©rinnerung eines toeilanb ßeipjigcr Stubenten').

Dapolcon’S riefenhafter gelbjug gegen Dußlanb im 3Qh*e 1812 bradjte in

Seipjig ein buntes unb jetjr betoegteS Ccben t)CTt)or. £ft War ber ganje D!arlt=

plaß Seit ÄriegStruppcn unb jfclbgeräthcn aller ©attungen unb Dationcn erfüllt,

unter lotteren Spanier, ißortugiefen unb Picle junge confcribirte Staliencr, bie

bei bem ©ebanfen an bie ruffifdjen Strapajen unb an bic ftofafen Bon Stäuber
ergriffen tourben.

SBäßrenb biefeS grüfjlingS, Dlai 1812, mad)te idj in befveunbeter ©cfeUfd&aft

eine oierjehntägige SßergnfigungSreifc mit ©ptrapoft nad) XrcSben unb in bie

Sächfifdje Sdjtocij. 3n Xresbcn tjattc bic große Serjammtung aller Dhcinbunb

fürften in Antoefenhcit bcs RaifetS Bon Cefterreid) unb bcs RönigS Bon ißreufien

ftattgefunben. um bem mächtigen Dapolcon, bet jeßt halb ©uropa gegen Dußlanb

unter bie SBaffcn rief, iljre .fjulbigungen barjubringen. 2öie groß toar ber Ab*

ftanb jtoifdjen biefem tctjtcn Iriumplje DapoIeon’S im Dionnt Dtai 1812 in

XrcSbcit unb feinem, über bic gänjlid)e Dicbcrlagc ber großen franjßfiidjen Armee

Bon Diolobctfcbna aus erlaffenen berühmten neununbjtoanjigften Bulletin Born

3. Xcccmber bcsfelben 3ahre3!

3 cf) befanb mid) in Daumburg ju ben Cftcrferien 1813, als bie 2Sieber<

eröffnung beS franjöfifc^en gclbjugcS gegen bic alliirten Dfddjte gefdjah- Dapoleon

führte feine im Umfepen neu getdjaffene große Armee im gluge heran. Sor ben

Ühotcn ber Stabt hotte er ben SEBagen Bcrlaffen, toar ju tpferbe geftiegen unb

führte, Bon feinen Dlarfd)ällen unb ©enerälen umgeben, bic ncuformirte unb

neu eguipirte mächtige Armee in großem ©lanje burd) bie Stabt, ©r fclbft toar,

toäfjrenb bie ganje Armee in cnblofeit 3ügnt burd) baS ^ofo&ätljor auf ber

©hauffec nad) Cüßcn ununterbrochen tociter marfdjirtc, am SJJofttjaufe für einen

Augenblicf abgeftiegen, bann aber fogleid) toieber in bie Umgebungen ber Stabt

geritten, um bie nötbigen Anorbnungen ju ertheilen jur Anlegung Bon Scßanjen

unb Shudenföpfen, bic auch atsbalb in Eingriff genommen unb jur Ausführung

gebracht tourben.

9Bie übcrtoältigenb bic moralifdje Jtraft unb baS bloße ©tid)einen beS mach'

tigen DtanneS toar, habe ich on mir fclbft, unb jtoat toiber SSMen unb iBorfaß,

ju erfennen bie nädjfte SBeranlaffung gehabt. 3n @emeinfd)aft mit einigen be=

freunbeten jüngeren Dlännern hatte ich- um ben großartigen Xurdjjug im bidjten

Dtenfchengebrfinge aus nädjflcr Däfjc mit aniefjen ju tönnen, am Dtarftplaße oor

bem jogenannten Depbenjhauje (jetjigen £>auptfteucramtS* unb RrciSgcriehtSgebäube)

unmittelbar hinter ber bamalS beftehenben 2inben«S9arridte jeitig mich aufgcftetlt.

SBir hatten im UntoiOen über AUeS, toaS unfet SBolf feit fahren crbulbet, be=

fdjloffen unb Berabrebet, unfere £)üte nicht abjunehmen unb überhaupt lein

Reichen ber Setounbetung ober Sichtung ju geben, fonbem bloß als ftumme

3ufdjauer bajuftehen. 2a ritt Dapoleon, mit bem betannten tleinen •&ute auf

’) Starb 1868 aU ©tljtttntall) unb Dberbfirgermriflct ju 8t. flui btfftn Jtaihtah mit 1

gftfjrilt oon btn $int(rbticbtnm. lit Srbaction brr „Tfutldjm SRunbidjau*.
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bem .Ropfc unb einem Wantet lofc um bic Schultern gefdjlagen, an ber ©pißc

beS glänjcnbett ©efolgeS Don WarfdjfiQen unb ber nadjfolgenben ganzen fianjiS»

fifdßcn 9lrmee mit rußigem fjcrrfchcrantliß Porüber. @r marf im SBorbcireitcn

einen flüchtigen 99licf auf baS fRcftbenjßauS , bor toeldjem, mie er fid) biellcicßt

im 9lugenblicf erinnerte, in bem preußifcßen UnglüefSjahre 1800, ber hart geprüfte

flönig gticbrid) Wilhelm 111. unb feine ©emaßlin, Königin Suife, in ber ÜJlitte

ber bamaligen preußifcßen 9lrmee einige Wochen lang reftbirt hatten. Unb un*

miHfürlicß, ohne baß mir eS mußten ober fühlten, toaren linferc .fpütc burdj

unfere eigenen £>änbe ehrerbietig Don ben ftöpfen abgenommen ! 'Jlacß einigen

Winuten fahen mir betroffen unS einanber an unb mußten nicht, mie itnS ge*

fdjehen mar. XaS ift bie Wa(ßt ber Spcrfbnlicßfeit unb bie ©rößc ber ©rcig*

niffe, bic bcfonberS auf jugcnblicße ©emütßcr eine unmiberftehlicße ©emalt au3=

üben. Wit biefem ©inbntcfc in ber Söruft fam ich nad) <5>aufc, beim ©intreten

in bic ©tube mit lauter Stimme auSrufenb: „6r ift boeß ein großer Wann!"
dagegen aber mußte ich Don meiner älteften ©eßmefter, bie in ganj anberer

Scelenftimmung baS ©cßaufpiel auch mit angcfcljen hatte, Xßränen in ben Slugcn

unb hänberingenb, bie hart tabclnbcn Worte hören : „Wenn Xu noch einmal fo

fpricßft, bift Xu mein 93ruber nicht mehr!"

3njmifchcn hatte fieß bie ©tabt mit ©inquartierung gefüllt, unb bic ©<hlacßt

bei Cüßcn mar am 2. Wai 1813 gefcßlagcn toorben. XagS barauf ging ber große

Ccidjenconbuct bcS auf bem ©chlachtfelbe gebliebenen WarfchallS 93ejfibrcS, fjerjogS

Don 3ftrien, ber Ulapoteon’S befonbers auSgejeicßnetcr fiicbling gemefen, burch bie

Stabt. Xie fiajarctße mürben überfüllt; bie 9ltmce mar nach XreSbcn DortoärtS

gegangen. 91m 20. Wai tonnte man an ben ©artenmauern Dor bem gafobStßorc, auf

ben ©rbboben nicbergcbüdft, ben llanonenbonncr ber Schlacht bei Wmßcn bentlich

Dcrneljmen. ©efpannte ©rmartung unb bange 93eforgni|fe erfüllten bie ©cmüther.

Ulacß fieipjig jurücfgelehrt, fanb ich hiev, nur noch m gtbßerem Waße, bic*

felbcn mirren .ftricgSfcencn unb ©cmütßSfpannungeu Dor. Xer ffönig Don ©achfen

mar ber 93erbünbetc 9lapolcon’S geblieben. WaS mar alfo Don ben gegen ihn

alliirten großen Wägten ju befürdhten, menn fte fiegten ? Xie ©tabt mar Doll

Don 99lejfirten. Xiefelbcn lagen ju einem großen Xßcil im gteien, namentlich

aHch um bie IhomaSfitcßc herum, auf ©troß jufammengefeßiehtet , Diele noch

unDerbunben mit Dcrftümmelten ©liebem. 3ßvc 3Qßt mehrte fich fortmährenb

bureß neu fjinjufommenbe.

9luS JRüdficßt für meine ©efunbßeit hatte ich mir eine feßr frcunblicße Woß*
nung Dor ber ©tabt, an ber $romenaben=6hnuffcc jmifdjen bem ©rimmaifeßen

unb .Jjalle’fchen Xßove, in bem 93acßmann’f(hcn ©arten gemietßet, melcfjcr bie ©die

ber $romenabe nach ber bamalS fo benannten .fjintergaffe bilbete. 3n bem mitten

im ©arten liegenben .fjaufe, in mclcßem icß bei einer feßr geinüthlicßcn ffamilie in

ber erften ©tage Cuarticr gefunben hatte, moßntcn in ber jtoeiten ©tage noch

jmei Don ber ©cßulpfortc ßcr mir befreunbete ©tubenten, 9lamen8 St. unb g.

öeßtercr . ein Webijiner, mar gamuluS beS !|3rofcffor8 ber phpnießen fpeilfunbe,

Dr. feeinrotß (93erfaffcr eines ßeßrbucßS ber 9lntßropologie) unb ift als Webicinal*

ratß unb ÄreiSpßpftfuS in gimenau, im 3aßrc 1802, geftorben. Xerfclbe Dcranlaßtc

mich, ißn aus 9!äcßftenliebc als 9lffiftent nach bem XßomaStirchhofe ju 9lmpu=
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tationcn unb ©erbänbcn bet bort lagcrnben Sd)toerblcffiTten ju begleiten. 3<h

tf)at e8 gern unb leiftctc, foloeit id) baju im Stanbe mar, au3 Wenfdjcnpflicbi

SiebeBbienftc, bie id) einige Sage lang fortfeßte. Seiber ober batte bie bortige

üppbu^tmofphäre einen fo Detbcrblid)cn ©influß ouf mid), baß id) am 9terorm

fiebet fd)tt>et erfranfte. 3<b tourbe in meiner Wohnung gut Derpflegt unb Don

bem Sßrofeffor öcinrotb, bet meinen guftanb febt bebentüd) fanb unb eines 2aqcs

mein Sehen fdjon aufgegeben batte, mit großer Sorgfalt unb Sbeilnabme ärjtlicb

bebanbelt. Wit bem ©eginn ber ©enefung tourbe id) auf feinen 'Jiatß ju ben

Weinigen nach 9iaumbutg tranSportirt, unb bi« erholte id) mid) nad) einigen

Wodben fo, bn§ itb im Wonat 3uli toieber nad) Seipjig juriidtebren tonnte.

68 toar mein lepteS afabrmifcbcg .fjalbjafjr. 3d) mußte baber alle fträfte

aufbieten, um mit angeftrengtem gleiße mid) ju meinem naße beoorftebenben

Abgänge oorjubereiten. Deshalb arbeitete id) oft tief in bie 9iad)t hinein ober

Don ben friitjeften Worgcnftunbcn an, machte mir auch regelmäßig am 9tad)*

mittage frifd)e ©eloegung in freier Suft, unb fühlte midj babei Dolifommen gc*

Mftigt unb toobl-

'über eine bumpfe SdjtDüle bcberrfdjte bie ©emütber ber Wenfd)en todhrenb

bc8 nad) ber ©außener Schlad) t gefcßloffenen 3BaffenftiQftanbe8 , unb bie nad)

Ablauf bcSfelben (10. Sluguft) toieber eingetretenen großen IhiegSereigniffe Der

breiteten eine angft- unb ertoartung8oolle Spannung. 3eber batte baS ©tfübl

Don cttoa8 Sdjrcdlidjem, ba8 ftch nahe. So Derging ber September, unb gegen bie

Witte be3 Cctober 30g fid) ba8 ©etoitter ring8 um bie Stabt herum 3ufammen.

2lm 14. Cctober 1813 toar ber au8 Bresben geflohene Äönig Don Saehfen.

griebrid) Sluguft III., in ber Don bem franjöfifc^en ©eneral Ültrigbi, ftetiog oon

ipabua, befehlen Stabt Seipjig eingetroffen unb batte, toie fonft immer, feine

Woßnung im 2hambi’fd)en fpaufe am Warlte genommen.

?lm fclben läge Jam auf bemfelben Wege Diapoteon an. ©r hatte ftch

fogleidj auf einen Stanbpuntt außerhalb ber Stabt begeben, im freien gelbe, an

ber linfen Seite ber Dom äußeren ©rimmaifchcn Xbore nach Sd)önfclb führenben

©tjauffee, bem bamal8 auf ber anbern Seite berfelben ber ©algen gegenüber flanb.

©on hi« au8 toottte er in nädjfter 9täbe perfönlidj bie Slnorbnungcn über 91uS=

toahl unb DiSpofition be8 Sd)lnd)tfelbcs treffen. Die erfte ftunbe baDon führte

mid) natürlich fogteid) in ©emeinfehaft mit ben beiben anberen Stubenten 311 biefem

bijiorijehen Sdjaufpiele bin, unb DoHc 3toei 9ladjmittag8ftunbcn lang ftanb ich

hi« in ber unmittclbarften Umgebung Diapoteon’S , faum fünf3ig Schritte Don

ihm entfernt, im Slnfcßauen Dcrfunfcn unb bis sunt leßtcn 'Sugenblid au8harrenb.

©8 mar auf biefem gclbftücf in Heiner ©ntfemung Don bet ©bauffee ein

großes ©arrä oon etma hnnbert Schritt im Umfang gebilbet, auf jroei Seiten

Don aufgerittener SaoaUerie, auf ben beiben anberen oon aufgefteHtcr gnfanterie

in einer einfadben Sinie umgeben, alfo bem freien ©inblide offen. 3" ber Witte

biefeS ©arrdS brannte ein bettet Wachtfeuer, mit 3erbtodjencn Wagen* unb

Äanonenbeichfeln unterhalten. Dafelbft mar ein gelbtifd) mit rotljem Waroquin-

Uebequg (jum 3ufnmmenfd)lagcn) unb ein bcrgleichen gelbftuhl aufgeftellt.

liebet ben Difd) lag eine große Special Sanblarte auSgebreitet , bie mit Dielen

Wartir--9labcln bejtetft mar. 3n einiger ©ntfernung Don biefem gan3 ifolirt
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ftcbenbcn Difdje ftanben innerhalb beS ©artö’S in ehrerbietiger Stellung meutere

©cneralabjutanten unb einige 'D'latfcbälle. Die ßfjauffec toar tion ber Stabtfeite

bet nadj bem Sdjladjtfelbe bin mit einem ununterbrochenen guge öon franjßfifcben

©olbaten, ©efcbüfcen unb 9J!unition8toagen erfüllt, darunter befanben fid) Diele

erbeutete ßfterreichifdjc gähnen, bic, in triumpbirenbem Stolze entfaltet, Don ben

Siegern bod) getragen tourben, unb Diele eroberte feinblidje Äanonen. Su8 ber

gerne ertönte Dom ©d)lad)tfelbe ber, in Raufen abtoedbfelnb, lauter Donner bet

©efd)üf}e. gorttoäbrenb fprengten Sbfutanten berbei unb gingen Sbjutantcn ab.

Napoleon, febeiubar in Doller Sulje unb ohne ton ben ©eenen auf ber naben

ebauffec 9lotij ju nehmen, ging in feinem gelbmantel eingebüüt unb mit bem

fleinen breiedigen fpute auf bem ßopfe, Don 3cit ju 3e't in bem ßartö unb

um ba8 3Bad)tfeuer herum, in toeldje8 er biStoeilen eine abgebrannte Äanonen*

bciibfel mit bem gufje nadjfcbob. ©o, bic fpänbe hinter bem Süden jufammen«

gelegt, fc^ritt er auf unb ab, ober trat, toa8 jpimcift gefebab, unb immer, fo oft

ein Sbjutant mit einer 'Dtelbung angefprengt !am, an ben gelbtifd), toinlte mit

ben 9tugen einen ber baftebenben 9Jtarfd)älIe herbei ,
bog jidj im ©efprädj mit

biefem über bic außgebreitete Sanbtartc unb marlirte auf bcrfelben mit Sabeln

bie auigetoäblten tpunlte, toorauf anbere Sbjutanten im ginge toieber abgefertigt

tourben. 3Bon ben anfdjeinenb fpurloä an ihm Dorübergebenben SBetoegungen

auf ber 6bQl|ffee fiel ihm jebod) einmal eine einzelne, Don bem Sdjladjtfelbe tm<h

ber ©tabt jurüdtebrenbe franjöfifdje Äanone in bic Jlugen. Sin Ülbjutant muffte

fofort bieÄanone anbalten, bie toabtfdjcinlid) bemontirt toorben toar unb auf ertaffene

Crbre naib furjer 5ßaufe ihren 3Beg fortfe^te. 9lnf einmal, ohne Dernebmbaren

Sefebl, machte ba3 ganze ßarrß, auf allen grontfeiten, plß^Hd) Äebrt, unb toir

Seipjigcr ©tubenten faben nun, toaS feine ©olbaten offenbar nicht feben foHten:

baff audh Sapolcon ein 'JJlenjd), mit menfd)ti<ben SBebitrfniffen fei. hierauf, nac£)=

bem er fich tom SBachtfeuer abgefebrt, erfolgte toieber, ebenfo geräufdjloä toie

juDor, bic orbnungßmäffige SuffteHung.

Sach einem jtoeiftünbigen Sufentbalte auf biefem gelbplabe Dernabm man

auf eine lefcte Stetbung, bie ein Dom ©djtadjtfelbe b^anfprengenber Sbjutant

brachte, au bem ’Ulunbe Sapoteon’3 bie 2Borte
:
„mon cheval!“ Sogleich tourbe

bas betannte toeiffe ©treitroff in ba§ ßarrd eingefübrt. Sapoleon beflieg c3,

unb im gluge ritt er mit ber ganzen groffen Suite nach bem ©d)lachtfelbe ab,

Don too anä , nach fürjer geit , bonnembe ©alten feine ülntunft Dertünbigten.

68 toar jur ocftfteHung be8 für ba§ ©chlachtfelb geeigneten Derrain8, toelchcß

beibe fämpfenbe Dbcile einanber ftreitig machten, eine grobe SccognoSjirung an*

georbnet getoefen, Don beten 6tfolg Sapoleon fich tun perfönlidj überzeugen

tooHte. Die malerifche Scene jene8 groben belebten 6arr68 auf bem nun leer

ftebenben gelbe toar toie ein Draum Detfdjtounben. Sie fleht mir aber noch

beute, nadjbem injtoifchen ein halbes 3abrbunbert Dergangen ift, fo lebenbig Dor

Sugen, baff ich bis in ihre Ginjelnbeiten ein Söilb baton malen fönnte.

Der fDtorgen beS 16. Cctobcr fünbigte fid) mit mfiihtigem ©efebüffbonner

an, ber halb auf mehreren ©eiten ber ©tabt fich Derbreitete, immer heftiger

tourbe, näher beranrüdte unb ben ganzen Dag fortbauerte. ©8 toar ber ohne

©ntfdjeibung gebliebene Sicfenfampf bei Söadjau unb auf ber entgegengefefcten
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Seite ber Jtampf 2?lücpr’S jmifcpn bem glußgebiete ber giftet unb Spatt^e.

ginen impofanten ginbruef mailte bet ftolje Sotbeimarfdj beS aus Spanien erft

eben .jurüctgcfehrten großen gaOaßcriecorpS bes 9Jtarf<f)aß3 Cubinot. Set 3U9

bauerte faft eine Stunbe lang unb mar fo mächtig unb pradjtooß, baß beim

Slnfdjauen unmißfürlid) ein ©efühl ber Unbefiegbarfeit fich aufbrdngte. gin

großartig fd)rerflid)e3 Sd)aufpicl jeigte fid) ben SSlirfen beim 2lnbrud) unb im

Skrlaufc ber 9tadjt. 21m .jporijonte überall rieftge SBadjtfeuer, in bet nädjjten

Umgebung bet Stabt hochaufbrennenbe Sörfer unb burd) bie £uft, in feurig fid)

freujenben SBogenlinien , eine unüberfet)bare SJtenge concaoijcpr 'Jiatctcn, jünbenb

unb Sterberben fprüljenb, in ipem fyluge Sternfdjnuppcn ncrgleidjbat. Unb

Sta^t beette bie gtbc.

Sie SBaffen ruhten am folgenben Sage, 17. Cctobcr, ben Diapoleon mit

frudjtlofen SJotfdjlägen an bie Skrbünbetcn berlor. 3n jugenblicpm Uebcrmutbe

ging id) an biejern 'Jiadbmittagc, mäpenb noch immerfort öereinjelte Sdjüffe

fielen, mit einem befreunbeten Stubenten in bie nädjften Umgebungen beS Sd)lad)t*

felbeS jur Umfdjau aus. SBir tourben aber burd) neben uns cinfd)lagenbc

©ranaten, bie uns mit Staub umtjüßten, unb burd) münblicp Söarnungen fehr

halb jur Umfep Deranlaßt, unb tonnten nur burd) große franjöfifdjc SJiilitär*

folonnen pnburdj auf Umtocgen ju unferer SBopiung toicber jurüc! gelangen.

Sie gommunication mit ber abgefperrten Stabt toar unterbrochen
;
im £ccr'fd)cn

©arten öor bem fjafle’idjen Sfjore mürbe am Ufer bco tßartpflußed bie große

franjBfifcp Stattcric aufgefapen, bie am nädjftfolgcnbcn Sage burd) ©inäfeprung

bes großen sJJiilitär lajaret 1)3 bei bem SBormerf tpfaffenborf bas gtaufige SJetbetben

ber jputibertc Don Unglürf lidjetx prbeifüpte, bie rettungslos l)icr oerbrennen

mußten. Sie um bie Stabt herumführenbe ßbauffee mar in einer fortmäpen*

ben. ununterbrochenen Skmegung Don franjöfifchcn tDtilitärjügen unb 9HunitionS>

mögen. Stermorrene Utadjrid)ten oon ben geftrigen grfolgen auf bem Sd)lad)t=

felbc unb ©eriid^tc aller 2trt brängten einanber, unb eine bange SBcforgniß für

ben morgenben Sag unb feine Scpecten erfüllte bie £>erjen. Sie Dladjt mar

mieber Oon ben ringsum flammcnben UBadjtfeucrn pH erleuchtet.

So brach ber 18. Cctobcr an. 3dj faß tom früpn SJtorgen an öor meinem

2lrbcitstifd)c. Sa mürbe ich um acht Up plößlid) mit meinem Stuhle joßbod)

emporgehoben, ffenfter unb Shüren Hinten, unb bas maffiüc ^>auS fchitn in

feinen ffrunbamenten ju idjmanlen. Dlapoleon hotte burd) feine auf bem Schlacht*

felbe aufgefteHten Batterien ein jufammcntreffcnbcS erfdjüttcrnbes Signal 3um

Steginn ber großen S?ölferfd)lad)t geben taffen, unb eine neue ununterbrochene

furchtbare Äanonabe folgte bem Stufe mit einer unabläffigen SluSbauer ben

ganzen Sag hinburch auf aßen Seiten ber Stabt, aus ber fjfcrnc unb in nädjfter

9tdp. 3?on ben Sachfcnficm meiner SBohnung aus tonnte ich mit unbemaffneten

21 ugen einen abgefonberten Shcil bcS Sdjladjtfclbes genau überfchen. gl mar

bie große gbene oor bem .jpinterthore bei ben ,firof)lgdrten unb ber 'Ilild)in|ct

jtoifcpn bem ©rimmaifchcn unb $aße’fdjen Shore auf ber fyelbfläd)c , mo

Stapoleon am 15. Cctobcr in jenem 6an6 jmei Stunben lang Oermeilt hatte, um

Don feinem f^clbtifdjc aus bie SiSpofitionen über bie Slusmaljl unb Sknußung

beS ÄampfplaßcS 311 treffen. ©3 mar, menn id) nicht irre, bas Serrain, auf
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toclcbcm bas fädjfifcbe Mrmeecorps unter bent ©encral Mqffcl ben Mbfaß unb

Uebergang ju ben aßiirten Ttuppcn ausführte. 2lße ©inselnbeiten einer ©<blad)t

traten mir ^ier beutlid) oot Mugen, unb bunt burdjeinatibcr müblte unb fragte

eS im toilben ©etoirr. 3mmet nätjer ringsum riirfte ber Äanonenbonner auS

ber gerne, unb bie Äugeln flogen in bic ©tabt. Unter biefen ©djredniffen brach

bie fdßaflofe Macht an. Tagfjcß War fie erteudjtct Bon überall anflobernben

flammen, Bon ben bas fjimmelSjelt umfpannenben Ärcujbogen ber in unge«

meffenct 3 flbt fliegenben concaoifchen SRafeten unb Bon ben ben £>otijont um»

fcbliefjenben äöadjtfeuern. äöir fatjen Bon unferer SBobnung aus gleichseitig unb

nad)einanber fünf Crtfhaften brennen, baruntcr baS Torf ©djönfclb.

©o enbete ber gtofje Tag ber l'eipjiger SöKerfdjlacht am 18 . Cctober.

Äaum graute ber fBlorgen be§ 19 . Cctober, als tnir brei ©tubenten fdjon

toicber aus ben oberen genftem unferer SBobnung auSfdjauten. Unb meid)’ ein

Mnblid! Tie Bot ber üßoljnung Boriibcrfübrenbe ©bauffde unb fßromenabe in

ber ganzen Sreite Botlgeftopft non franjöfifc^er Infanterie, Paoaflerie, Mrtifleric

unb SBagen aßet 3lrt in ber fRichtung ®om ©rimmaifchen Tb0« nach bem Man»

ftäbter Tb01' b'°. >n buntem ©etoirr fo jufammcngefnäuelt , baff eine gort»

betoegung nicht möglid) ctfdjien unb beSbalb ein ©tißftanb eingetreten toar. Ta
faben tnir, mitten in biefem Tumulte bcS glud)tjugeS, brei Starfd)äße mit

fliegenben meiffen geberbüten langfam bcranlommen; bureb ©äbclbiebc ber ©cnS*

barmen tnurbe ihnen eine enggebriidte Epaffage jum Turdjsuge mübfam unb Bor«

übergebenb geöffnet. 2113 bie fDiarfcbäße unter linieren genftem anbielten,

minften fie unS herunter, unb tnir eilten fogleid) ju ihnen b«ob- Sie fpracben

bie Sitte gegen unS auS, ihnen nur auf eine Siertelftunbe ein Unterlommen für

ißre ganj erfd^Bpften SfJfctbe ju gemähten. Ta in unferem .fpaufe (ein Staß

hierzu oorbanben mar, begleiteten mir fie 311 bem Mad)bargrunbftüde
, bem ba=

maligen UBintcrgarten, mo fie baS bargebotene Untertommen banfbar annabmen.

Üluf bem SBegc babin fpracben fie gegen unS ihre Sermunberung auS, baff mir

in unferer SBobnung fo ruhig 311m fffn ft er berauSgefcbaut hotten, unb gaben uns

ben marnenben Math ,
nidjt toieber babin 3urüd3ufcbren , fonbem anbertuärtS

unfern 'Aufenthalt 311 fueben, toeil gcrabe hier ber jeinblidjc fjauptangriff unb

bie Srftürmung ber ©tabt bcBorftcbe unb mabrfcbeinlicb febon nach einer Stunbc

unfer .fjauS nicht mehr eriftiren, fonbem eingefeboffen fein metbe.

3n golge biefer fDiittbcilung mürbe nun in größter Scftürjung unb ©ilc

Bon aßen Setuobncm beS Kaufes mit unferer tbätigen Seibülfc 3ufammcngepadt,

mas 3U erraffen mar, unb mit Setten, grauen unb Äinbctn in ben .(teilet ge-

flüchtet. TaS fiauS mar, mie gefagt , maffio unb hotte eine fteinerne Treppe,

beten unterfte Stufe Bon o6en bfrob 31er rechten ©eite unmittelbar an baS

fteineme ©emänbe ber nach bem ©arten fübtenben fjauStbür gren3te unb auf

ber linten ©eite nach ber anftoffenben Äcßertreppe führte. 3" bem (leinen .fpauS»

flut, ber .ßauStbür in einer (Entfernung Bon ettoa 3mölf gu§ gegenüber, befanb

ftcb eine (leine Kammer angebaut, bie mit einer gemöbnlidjen föolstbür oer»

fcbloffen mar.

©ine moblbabenbc fiaufrnannsmittme, bie in ber ©tage eines anftoffenben

McbcngebäubeS toobnte, hotte ficb beim Scgegnen in ben lefjten Hugenbliden ber
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allgemeinen gluckt nad) bem ,(Mer an mid) unb meinen gteunb g. mit bei

Sitte getoanbt, ihr nod) einen Roger mit Silberjeug in ben .(Mer IranSportiren

ju Reifen, ©em baju bereit, ließen mit bie Same in ihr Afpl abgehen unb

trugen gemeinfdhaftlid) ben jiemlid) fdhmeren Roger in bet Stiftung nad) bem

Redet bie jieinetne kreppe hinab. Auf ber brittletjten Stufe aber ttjat t§ einen

Sd)lag, mir gürjten beibe gleidjmägig betäubt auf ber Hreppe fjin, unb ber Äoffer

überfällig ftdj bie Stufen t)ina6. Sadj einigen Aiinuten tarnen mir jur Se*

finnung, rieben unS bie Bon ©taub erfüllten Gingen, fatjen baS fteinerne $>aub»

tfjürgemänbc in Splitter jerfprengt, liegen ben Koffer liegen unb eilten ju unferer

perfönlidjcn Sicherheit nun gugS in ben bereits überfüllten .(Mer , in toelthem

feine freie Semegung mehr möglich mar.

Her Heine, nid)t tiefe, jiemlid) ftad^ liegenbe itiaum mar Bon einem einzigen,

nad) ber Borübetfüf)reiiben ©trage gerichteten Cberlidjte matt erhellt. Auf butdj«

einanber aufgctljfirmten ffeberbettftüden fagen unb lagen jammernbe üfreibet unb

fdjreienbc Rinber mit Sutterbemmcn in ber .panb. Staunet brängten gdh. fo

gut ge tonnten, jmifdjen unb auf gepadften .(tagen, Rigen unb Rogcm jufaminen.

Hicfer Anblict fiel unS beim Eintreten in bie klugen, unb fo, mie mir eingetreten

maren, mugten auch mir auf bemfelben glccf , ohne un§ rühren ju fötuten,

ftehen bleiben, ©in fortmährenber .(tanonenbonner unb beutlid) BemehmbareS

ununterbrochenes Rleingemeljtfeuet in nädjger 9tätje erfdhütterte bie Üuft ; baS

mine ©eräufth unb SBagengeragel auf ber ©trage nebenbei tonnte faum über=

täubt merben. Ha tarn eine brennenbe ©ranatfugel angefauft unb mühUe

geh über eine Stinute lang in bie UmfagungSmauer beS Kaufes ein; ge

brannte jebod) mit einem fortbauemben , Serbcrben broljenben 3Hc^en . ohne

ju plagen, in ber Stauer auS unb hotte bem .ßaufc feinen ©(haben jugefügt.

©o gogen mährenb unfereS gefahroollen Aufenthalts im .(teilet auger mehreren

.(tanonentugeln nad) unb nad) in gleicher SBeife nodh Bier brennenbe ©ranat*

fugein gegen baS .fcauS, moBon jmei mie jene erge im Stauermerf, ohne ju

jerfpringen, Berlöfdjten, jmei anbere aber in ben ©arten jurücfgeprallt maren

unb tief in ben ©rbboben geh eingcmüljlt hotten, ©leid) nad) bem ©intoühlen

ber etgen ©ranatfugel in bie ^auSmauer mürbe ein Rradjcn im Reger hörbar,

unb alSbalb füllte gdh ber Heine IJiaum mit einer unbuuhbringlichen Afdjcnmolfe,

fo bog eine allgemeine gingemig entftanb unb bie Augen nicht geöffnet merben

tonnten. AIS Veranlagung ergab gdh fpäterhin, bag im Reger irbene Höpfe

mit auSgeglühter Cfenafcgc geganben hatten unb in ber allgemeinen gludjt mit

Setten bebeeft morben maren, unter beren Sag, tueif grauen unb Rinber barouf

gdh bemegten, bie Hopfe jufammenbradhen.

gn biefem angftBoH traurigen Afpl, nadh ber BorauSgegangenen ÜBarnung

erfüllt oon bet bangen Seforgnig, unter ben Hrüutmcm beS eingürjenben Kaufes

begraben ju merben, hatten mir fdjon eine lange Rerterjeit , mohl gegen jmei

Stunben, auSgeljatrt, als mit einem Stale ein fputtah auS ber gerne erfdhog,

nadhbem Bother fdhon baS Saufen unb 3>f<h«n ber ©ranaten am fwufe aufge*

hört hatte. HaS mar für unS beibe gefangenen ©tubenten ein hodherfreuli(he8

Signal, ben Besagten .Reger augenblidtlidh ju Berlagcn, auf ber unBerfehrten

geinernen Hreppe nach ber Cberftube emporjufteigen unb auS ben gntgern uns
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umaufdjauen. %tx Hurragruf fam Dom Hintertgore ger, Don Wo auS üereinaette

preugifcge freiwillige linb i?anbtüei)rlcu te in bet .fnntergaffe nacg unferet 2Bog=

nung ju Dorbrangen. .£»icr aber (teilte fid) ein impofanteS Seifpiel franaöfifeger

Sraoour Dor unferen 5tugen bar. 53om @rimmaijd)cn 2gore f)et fam an ber

Häuferreigc entlang, bie an bet ßgauffde bis jur .^intergage fid£> befinbet, im
©efdjWinbfigtitt anmarfcgitt ein franjBfifdier Lieutenant mit gefpanntem ©eWegr

in bet f>anb unb ben SDegcn quer im fDiunbt tragenb, einen einjelnen frommet*

fdjläger, btt immerfort ©eneralmarfdg fdjlug , Dor ficg unb etwa aegn bis jWötf

'Dann mit gcjpannten ©eWegren bintet fid). 5ln bet (Scfe bet iiintergajfe an=

gelangt, lieg et ben lambour mit aller BerftSrften .ffraft qleicgfam boppelt

©enetalmarfd) fdjlagen unb feine 'iliannfdjaft wiebergolte ©alDcn in bie ©trage

gineinqeben, Wobei er felbft tapfer mit breinfdjog. Unb Witflitg gelang eS igm

auf biefe SBeifc, bie bereits eingebrungencn Sßreugcn ju täufdjcn, fo bag ge

toiebcr nad) bem Sigorc juriidfcgrten. freitidg nur für einen 'Hioment; beim

nadg furjer feit fügte fidg bie ganje ©trage mit rinmaifdjirenbcn Gruppen.

51ber ber lügnc franaofc gatte fid) unb fein ©ugenb Leute botg gerettet.

23ei ber nun angeftclltcn nägeren tBefidjtigung ber iücfdjaffcngeit unfereS

•fpaufeS fanb fid) junätgft eine jjtoBlfpfünbigc Äauonenfugel , bie rugig im Haus-

flur auf ben ©teinplatten, nicgt Weit Dom Äettereingange , lag. 35iefe Äugel

gatte bei igrem fluqe burdg ben ©arten jtDei ftarfe Cbftbäume Dor unjercm

Haufe jcrfplittcrt unb baS ftcinemc Ha>*®lgürgeh)änbe gefprengt. Daburdj mar
ge fo ermattet toorben, bag fic nidgt einmal bie nur jmBlf fug baoon entfernte

gölaerne fiammertgür gatte befdgäbigen fönnen. $>ie ©ranaten, bie burd) igr

fürcgtcrlicgeS ©aufm unb fijegen unS im Äellcr bis jum 2obc gednggigt gatten,

fanben fid) in ber HQltötnnilcr unb im ©arten jegt frieblid) Dor; eine Weitere

ferftikung am Hnu fc toar niegt gef(gegen.

51m fpäten 'Jiacgmittage btangen burdg bie $ädjcr ber (Radgbarqebäube brei

preugifdge freiwillige fricblicg in unferc SBognung ein. ©ie Würben freunb»

litgft aufgenommen unb Derpgegt, unb bis tief in bie 9Jad)t ginein bauerten bie

gegenfeitigen tDüttgeilungen unb ©efprädge über bie grogen ©rlebniffc beS ÜageS

fort, ©iner berfelben, 'JiamcitS ©. aus ©tolp in H'ntcrPommeTit
,

gatte eine

©cgugWunbe im reegten 5lrmc, bie fogleidg möqlidgft gut Derbunben Würbe. 25er»

felbe blieb bei unS jurücf. Würbe als ein gebilbeter HJtann unS halb befreunbet

unb begielt bis ju feiner ©enefung brei 'JJlonate lang feinen Aufenthalt in unferct

Söognung. fm ©ommer 1833, injWifcgen als HauPt=foflamtS=5Renbant in

Igom anqcfteHt, gat er mitg auf feiner SRücfreife aus bem ibabe ju Slawen,

unter jegr banfbarer Siüdtcrinncrung an jene feit , aber mit fteifgebliebenem

5lrme in Dtaumburg befutgt.

5lm 5Jiorgcn beS 20. Cctober gatte eS unS ©tubenten gebrängt , unfere

Söognung au Derlaffen unb eine Sßanberung nad) allen 9ii<gtungcn gin au maegen,

um bie ©egreefnige beS SdglacgtfclbeS mit eigenen 5lugen au fegauen. ©leid) beim

HinauStrcten aus bem ©arten ein unburcgbringlicgeS ©gaoS Don Wilb in cinanber

gefagrenen unb ac*btocgen über cinanber geftür^ten fDtilitärWagen aller 5lrt,

barunter auig ein unmittelbar Dor unfeter ©artentgür in ben Ggauffdcgraben

umgeworfenet Heiner ÜBagen mit einer franaöfifegen jfriegSfafjc. Leicgt gatte
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man burd^ einen füpnen ©riff eine öanb BoE fJtapoleonb’orS erlangen fönnen,

Wenn nid)t bie überaB tunbeifcpmärmcnben .ftoinfen augenblidliepe gurcpt ein=

geflöfet hätten. 3enfeit ber ©pauffße , ber '-pari unb bie Vromcitabe, ein offenes

frifdpgefäcteS Seicpenfelb unb eine barte qualooEe Sagerftättc jum lobe oerWum
beter .©rieger. ©in auf bem Süden ber Sänge uacb baliegenbet Seidjnam fiel

uns babei in bie Sagen. 3bnt War ber leicpte Job befdjieben geWefen, baß eine

mitten burep bie Vruft gebrungcne Äanonenfugel ibn fogleid) babingcftredt batte.

DaS jcrftörte .fjnntcrtpor unb baS große Seicpenfelb Bor biefem Spore, auf

Welkem Wir SdjWcröcrWunbete an abgeftußten, au§ ber ©rbe neben fiep I)etau8=

gejogencn .Itotjl* ober Atrautftrünfcn nagen faben, um fid) Oor bem föungertobe

flu retten, boten ein trauriges Vilb bar. fperjjerreißenb aber War bet Snblid

beS }u einem großen Sajaretpe cingeräumtcn ScpafftaEeS am Vortoerf SPfaffcn*

borf oor bem fjaEe’fdjen Jpote , wcldjeS , Wie oben fepon mitgetbeilt, Bon einer

ftanjöfifdjen «Batterie in Vtanb qcidjoffen war. Dutdj bie eifernen genfteroer*

gitterungen in bet UmfaffungSmauet ber taucpenben Suine, über Welker baS Dacp

eingeftürjt war, grinften uns balbburdjgejWängtc Seie^enföpfe , beren Seiber oeT*

brannt Waren, mit gtäßlicp Berjerrten EJtienen an. ©8 War Wie eines ber fürdjter*

liepften Silber au8 Dante’S „Inferno".

lieber biefeS entfefjlidje ©teigniß fcpreibt ein Sugenjcuge , ber eS au8 bem

3nnern ber Stabt, oon einem Dacptpürmipen beS fRcidjcrfcßcn ©artcnpaufeS au8,

mit angefet)cn bat, golgenbeS:

„Snt Vormittage beS 18. Dctobcr War am äußern .£>aBe’fdjcn Dpore bet

ffampf am nädpften; ben granjofen blieb und) ©utrißfcf) unb ©opliS )u Wenig

Serrain. Die fßartpe Würbe Bon ben granjofen (Born Söht’fdjen ©arten au8)

mit .ftnnoncn Bertbcibigt, unb bcfonberS lebhaft War bie ffanonabe oom äußern

fpaBe’fdjen Jpore bis jurn Vorwerf Sßfaffenborf, Weil bem fran^öftft^cn ©cfcpüß

gegenüber bie Preußen mehrere Vatterien aufgeführt hatten. Daburcp fam baS

neu erbaute Sajarcth unb bcfonberS baS, Welches man in bem, ganj nahe an

ber Vortpe gelegenen ScbafftaE errietet unb mit ca. Bierhunbert Vlefftrten

angefüEt hotte , in großes ©ebtänge. ©S Wat ungefähr gegen jepn Uhr 3?or=

mittags. Wo hier ber .ftampf am beizeiten War, als fid) ouS biefer ©egenb,

troß Ännoncn unb ©cWchrfeuer, ein fürd)terlid)ct Scf)rei hören ließ. SIS id)

baßin faß, bemerftc id). Wie aus bem 3iegelba(he beS SdfafftaEcS, Wo bie Vleffirten

lagen, ein florier fiualm hetoorbrang. DaS ©cfiptei fepien fiep immer mepr

unb mepr ju üerftärfen , unb halb fap man aud) fpiße geuerjungen unter ben

Siegeln herBorbreepen. Der Snblirf unb baS ©efiprei Waten fepauberpaft unb

fcpredlidj unb obgleich burep aE’ baS Vorhergegangene baS ©efüpl fepon jicmtid)

abgeftumpft War, fo ging boep biefe Scene burep Vlarf unb Sein. 3fßt fingen

bie 3ieflel an, fiep Bom Dacpe abjulöfen unb pcninterjufaEen, unb immer lautet

unb lauter Würbe baS Sngftgcfdjrci ber atmen Vleffirten, meprentpeilS Vreußen

unb Suffen. SIS auf biefe SOÖcife baS geuct mepr Suft befam, bauerte cS aud)

nidpt lange, fo ftanb baS ganje Dad) beS langen ©ebänbcS in OoBcn glommen.
DaS ©efeprei bauerte ununterbrochen fort, als ptßßlid) baS ganje btennenbe

©erüfte mit einem fürdjtcrlicpen ©cfracp jufatnmenbtad)
;
noep ein burepbringenber

perj3crreißenber Scprei erfolgte. Worauf ©rabcSftiEc cintrat. SIS einige Dage
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nadj ber Sc^Iacfit biefeS »erbrannte ßajaretß aufgeräumt mürbe, fanb man unter

»ertoßlten SBalten gegen Dierfjunbert »crtoßlte Seiten. 9licf)t ein SBlefftrter mar

gerettet morben, ba ba§ ßreujfeucr leinen 3u9an9 Don außen, unb leinen 9luä*

toeg »on innen gcftattete. $iefei tnar unftreitig bcr grauenöoUfte 'Bio ntent in

btt ganzen Schleußt ;
t»er tfjn, mie icf), mit angejeßen (jat, toirb feiner jeitlebenS

gebenten."

SBit »erließen biefen ©cßauplah beS GntfeßenS mit meßrnütßigen ©efüßten,

unb ich menbete mid) nun »om £>aHe’fchen 2ßore auS naöß bcm Orte, t»o fffürft

Ißoniatomsti in ber Giftet am £age »otßet ertrunfen mar. 3<h lonnte jcbocß

megen be3 ganj ungeheuren ©ebrängeä »on Solbaten unb ©efdjufc 5 unb 'Blunitionth

mögen meber bie eigentliche UnglüctSfteUe beS fJluffeS , noch auch, mie eä meine

Slbjrdjt mar, bie gefprengte 'Jianftäbter glucßtbrücfc erreichen, fonbern nur feßen,

mie »or bem iRichter’fchen ©arten »ielc tobte HJlenfeßen unb Sßferbe auS bcm fjluffc

ßctauSgejogen unb franjöftfcße ©efangene in gan3en 3ügen »on ßofalen colortirt

mürben.

2)aS unruhig hemegtc Sehen im 3nnetn unb in ben nädjften Umgebungen

ber ©tabt, bie fortmäßrcnben Stuf» unb SDutcßmritfcbe ber Solbaten, bie fjintoeg*

fcßaffung ber ©efatlencn unb SBcrmunbeten, bie 'Blaffen Don ßriegSgefangenen, bie

tßeilS in öffentlichen ©ebäuben »ermahrt, tßeils aber auf freien Sßtäßcn »on

ßofalen umjingelt ober in ben ©arten bcr iöorftäbte hinter ben eifernen Starteten

eingepfercht maren ober lolonnenmeife »on ßofalen mit Soßheit tranSportirt

mürben, unb bie überall auf ©traßen unb tptäßen als ©idjerungSmittel gegen

bie Serbreitung beS Sßpßus brennenben 'Bl iftßaufcn hotten mir bie Suft 3U

fernerem Umherfchaucit benommen. 3<h blie6 »on nun an rußig in meiner SSoßnuug

unb mibmete ntieß mit erneutem Gifet meinen ©tubien.

21 *
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SBerlin, Witte Octobrr.

3öit frieblid) auch bie europäifcfje S!age nad) toic bot fid) barfleUen mag, Iäfet

fidj bod) t)ier unb ba eine Unterftrömung erlernten, buidi bie bas für alle Vlnfjänger

ein« ftetigrn ffortentwidlung bet Gultur unb Gioilifatiort erfreuliche '-Bilb einigermaßen

getrübt crfrfjeint. $er Slnfturm oder SSiberfactjer einet berartigen gortentroidlung ift

bfjeidjnenber SBeife gegen bie Iripclalltatt.c gerichtet. SBenn es überhaupt noch eine«

SöeweifeS batür bebürfte, baß ba® jWifd)en Scutfcljlanb, 3talien unb Cefterreich'Ungarn

abgefchloffcne SBünbniß bie ftcfjerftc iPürgfrfjaft für bie Slufrethterßaltung bes curopäifdjnt

ffrtiebenst ift, fo braucht nur auf baS Scrßalten feer Ghaubiniften in fyranfreid), ber

'•Ifanflawiften in IHußlanb hingeroiefrn ju werben
,

bie feine ©elegenljeit borflbergrhen

laffen, ohne bie SWian) ber eutopäifchcn Gcntralmächte in mehr ober minbet beThfiÜtrr

i}orm ju befchben.

So lange bie 'Parlamente ber berfdjiebenen Staaten nicht berfammelt finb, haben

jene Glemeiite mit ihren Grfinbungen unb Phantafien leichtere® Spiel
,

ba fie nicht

in authentifcher iffleife bon ben leitenben Staatsmännern miberlegt ju werben

pflegen. So ift es beim eine glüdlidje gügung
,
baß bet italicnifcße Gonfeilpräjtbent

GriSpi burefj bie Peranflaltung beS Panfets in giorenj in ben Stanb gefrßt worben

ift, mancher in jüngfter ,*}eit in Prjttg auf bie auswärtige politit berbreiteten Segenbe

ein jäheS Gnbc ju bereiten. S)ie lattif ber örgner beS europäifcfjen griebenSbfinbniffeö

war allrrbingS bon Slnfang an leicht ju erfennen
;
baS Ungeftüm, mit bem fie im ftim

blief auf ben bon ißnen gcfliffentlich cScomptirten Slblaui ber Sripelattianz bie grage

ber Grneuerung ober 'Jlid)tcrncucrung beS PünbnifjeS erörterten
,
mußte ihnen fetbft

bcrhängnißootl werben.

Stod) ift in Silier Grinnerung, wie bie Steife beS ßaifrrS Wilhelm nach SRußlanb

ber chaubiniftijchen Preffe in granfreid) , ber panflawiftifchen in fHußlanb ben Slnlaß

bot, eilten Serfudj ju Serböchtigiiiigen ber bcutfdhcn politit ju infinuiren. $iefe Organe

berfuhetten alten Gmftes, Seutfcblanb wolle frefj irüßer ober fpatcr bon feinen PeT-

bünbclen loSfagcn, um mit 'Jiußlanb gemcinfdjaftlichc Sache ju machen. Ueberfetjen

Würbe bei biefen an bie Slbreffe 3talienS unb Cefterreid) * Ungarns gerichteten Per*

bäcbtiguitgen nur bas Gine, baß bie '.Regierungen ber berbünbeten Staaten übet bie

Wirtliche Pebeutung ber Steife beS beutjdjen ßaifctS ganj genau unterrichtet waren.

Wie naib mußten bie Prrfidicritiigen erjeheinen, ISeutfchlanb werbe bem 3atm *n brr

bulgarifdjen Slngrlegenhfit weilgehenbe 3ugeflänbnijje machen ,
als ob $eutfchlanbs

Prthaltcn in ber Pallanftage nic^t flar unb beutlid) burd) ben Pctlinet Prrtrag not*

gezeichnet Ware.

3ebenfallS bntite man mit 3utercffc bem grontwcd)|rl entgegenjehen, ber fid) aul

Slitlaß ber ffufammentunjt bes flaiferS bon Defttrrcid) mit bem Jtaifer Wilhelm in

Sd)ltfien, fowie bes bon bem brutfdiru flaifer abgeftatteten ©egenbefucheS auf öfterreidjifcfjem

Stoben im gclblaget ber SUibctiadjcr brr Sripelallianj botljichcn würbe, ©efchäftig
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berfünbeten bit Simm
,

Äaiftr äQilljrlm werbe (einem bisherigen ®unbe«genoffcn bie

angeblich mit bem 3aten in ®ejug auf '-Bulgarien getroffene Vereinbarung funbgeben,

Währenb bie (Hnberen nicht minber suBerRcRtlich betonten, ber beutfcRc Jiaijer feRre in

ben ©djoR ber IripelaHians prüd, nadjbem ber „'11 nnäberungsoerfud)" an StuRlanb

gefcheitert fei. Dajj in äSahrljeit bie (Reife nach (RuRlanb in ooltem Ginflange mit
bem frieblidjen 3*°'^' be® beutfch * öfterreichifeh * italienifchen Vünbniffe® ftanb, ift eine

Ühatfadje, bie im d)auBiniRifd)rpanflamiftifchen Saget fehr unangenehm berühren muffte.

Söaren e® in®befonbere rufftfcfte Vlätter, benen bie Slufgabc jufiel, smifdjcn Seutfdj-

lanb unb Oefterreid) * Ungarn VtiRtrauen ju fäen, fo beforgten franjbfifche Journale

baefetbe @efd)äft jenfeit« ber iMlpen, bei bem fte Bon ben tRepublifanern unb 3rrebentiften

in Italien unterflögt mutben. Stuf biefe Vorgänge tarnt nicht nachbriicflich genug

hingemiefen werben, weil jeRt bereite auRer ^roeifel fteht, bah bie ©egner be®

turopäifctjett griebenebünbniffe®, inebefonbere in 3tatien, Riet alle .fjebel anfejjen werben.

Sähet ift auch bie giorentiner Vanletrebe beb italienifchen ConfeilpräRbentcn fo Roch-

bebeutfam
,
weil Re BoDgültigr® 3eugniR bafür ablegt , baR

, fo lange Srispi Reh am
Staateruber beRnbet, alle Vctfud)e, bie IripelaUianj ju fprengen, fdjeitem müRen.
Sur batf nicht überfef)en Werben, baR bei bem ftrengconftitutionellen (Rägime in Italien

baS Sdjirffal be® gegenwärtigen VtiniRetium® Bon ben beBorRehettben allgemeinen

©aRlen rür bie Seputirtentammer abhängt. Von biefem mistigen ßcRchtepuntte

aue müffen brSIjalb bie Vorgänge bcurtReilt werben, bie fid) in jüngRer 3eit bei ben

„lateinifdjen VerbrüberungSbanfetten" in gtanltetrf) unb jftalien abfpielten. 'Dtan
würbe wohl bei ber Annahme fehlgehen, baR ber italienifche Slbgeorbnete Rfelice

SaBatlotti, ber nicht bloR ein mittelmäRiger JheaterbicRtcr, fonbern auch ein fdjledjter

Sßotititer ift, bei feiner jüngRen SnmefenReit in ber franjäpfchen .ftauptftabt Bon feinen

ScRnnungSgenoffen bafelbft Reh bie Sofuttg für bie nädjRen italienifchen SBaRlen geholt hat.

'HunäÜig iR jeboch jebenmll®, baR bie 3rrebentiRen jenfeit® ber 'Älpen mit ftet® wadjfen-

bem Ungeftüm Bon Oefterrcidj * Ungarn Irieft unb ba« Irentino betlangen , währenb
t® ihnen burchau® angemeffen erfcheint, baR grantreich 'Rijja unb SaBopen behält.

Sicht minber feltfam iR, wie biefelben italienifchen „(Patrioten", welche bie Sripel»

allianj unerbittlich beieRben, weil auch ha® „BcrRaRtc" OeRctreich ihr angehört, bie

SRüdfuRtSloRgteit ganj natürlich Rnbeit, mit ber ihr eigene® Vaterlanb Bon grantreich

auf RanbeUpolitifdjem ffiebiete behanbelt wirb.

grrilid) BcrRchern bie granjofenfreunbe in 3talien aHen Srnfie®, bit Vcjiehungen
ber beiben Sadjbatlänber würben Reh in bemfelbtn Stugenblide auf® greunblicRRe ge*

ftaltcn, fobalb Italien Reh Bon ber Iripelallianj loäfagte. SBie wiberRnnig eine folche

SlnnaRtne iR, leuchtet ohne ©eitere® ein. SBütbe 3talirn Bot bie 'lllternatiBe gepellt,

jtoiichen bem Vünbniffe mit SeutfcRlanb ober bemjenigen mit granfreich wählen su

müffen, fo Würbe nur ein in ben grünblicRften VorurtReilen Vetangener fchwan fen

tonnen. ©inb boch bie 6riRenjbebingungen SeutfcRlanb® unb 3talien® gtwiRermaRen
biefelben

, währenb feine eiuanber wiberftreitenben 3ntcreRen biefer beiben burd) ben

Rrieg Bon 1870—71 rnbgültig geeinten 'Rationen Borhanben Rnb. Vtlerbing® (treuen

bie itrebentiRifcRen Organe bie Verbädjtigung au«, $eutfd)lanb (haue feibft nach

Irieft au«, um 311m abriatifdRen Vierte 31t gelangen Um biefe thöricRte Slnfdjulbigung

jurfldsuwtifen, braucht aber nur herBorgehoben 3U werben, wie SeutfcRlanb burch ein

folcRe® Verhalten Reh Oefterreid) unb Italien für alle 3cit entfremben würbe. Viel-

mehr hob .ffaifet SOilRelm bei ber VeRRergreiiung ^»elgolanb® mit gug RerBor, baR
bie® ba® lefjte Stüd beutfeher örbe märe, ba® Bon bem 'Blutterlanbe in änfprud)

genommen mürbe.

SBie mefentlich Berfcf)icben ift ba® VerhältniR grantreid)® 31t 3talien. ®aR
RantöRfche Iruppen 3aRte Rinburdj (Ront befefjt hielten , um bie weltliche ^errfcRaft

be® Vapftthum« iünftlieh 3u ftnjjen, baR ein nicht unbeträchtlicher SReil ber iransöfifchrn

VeBöltming heute noch eine „römifdje grage" anerfennt , währenb biefe boch am
20. September 1870 mit bem Billige ber italienifchen (truppen burch hie Vrefche
her tporta Via enbgüttig gelöft iR, ift nur einer ber sahireichen Vefchwerbepuntte, bie
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mit BoHem fHrcfjtc Bon italienifc^er Seite geltenb gemacht toetben. GS braucht nur

an bie im SBiberfprucße mit feierlichen ©erfprecßiingcii Bofljogene ©cftßcrgreifung

lunefienb bureß grantreieß erinnert ju werben, um ju jeigen, wie wenig leßtereb bie

offentunbige gntereffenjpßäre beb Stacßbarftaateb refpectirt. Slucß auf Iripolib ift bie

©egeßrlicßfeit grautreießs gerichtet, fo baß es gerabeju alb eine ßebenSfrage für gtalien

erfeßeint, bie Iripelallianj aufrecht ju erbalten, mit beren fielen auch Großbritannien

infofem übereinfiimmt
,

alb bab Gleichgewicht im ffllittcllänbifcßen ©leere gewaßrt

bleiben foU. SEBürbc eb anbererfeitb ben granjofen gelingen, alb beati possidentes Bon

'Algerien unb lunefien naeß Iripolib Borjubririgen, jo würben fte ficßerlicß bie Hoffnung
nicht auigeben, aueß in Slcgßpten ben bureß cigeneb ©etfcßulben nerlorenen Einfluß

miebet ju erlangen. 3ebenfaüb Wirb burd) ba« gefantmle ©orgeßen granfteießs in

'Jtorbafrita erhärtet, wie wenig bereit bie franjöfifchen Staatbmünner ftnb, bie berech-

tigten italienifcßcn 3ntereffen aueß nur im gcrittgften anjuerfennen.

3Bas für bie politifdjen Stjießungcn grantreießb ju 3talien gilt, fontmt in noeß

weit ßößetem Ulaße für bie ßanbelspolitifcßen in Sctracßt. GS bebarf ber ganzen

Serblenbung ber italicnifcßen Stepublifaner bont Scßlage Gaoallotti’S unb gntbriani’S,

wenn fte Born Slubtritte ißreb Saterlanbeb aub bem Ireibunbc eine Boüftänbige

©efferung ber finanziellen unb commercieUen Sage erhoffen, Sllb 3talien Bor einiger

3eit bem franjöfifcßcn .fjanbel eine Steiße Bon Erleichterungen gewäßrte
, baeßten bie

jranjöfifcßen Hämmern nicht baran
,

mit gleichem ©laßt ju Bcrgelten. geßltc eb

aber bamalb nicht an Slnbeutungen
,

baß man eben in grantreieß bie ßobläfung

3talienb Bern Siinbniffe mit leutfcßlanb abwarte, fo etwicb fieß bieb alb eitel lunft.

3n biefem ^ufammenßange bebarf eb lebiglicß eineb £>inWeifeb auj bie feßufjjöltnerifeßen

Seftrebungcn in ben franjöfifdjen Hämmern, bie gegen bie beireunbeten lütten, fomie

gegen bab Bon grantreieß gewiffermaßen alb „Seßiißling" angefeßene Griecßenlanb in

ber „SHofincnfrage" mit berfelben SlüdFicßtSlofigfeit Borgingen, obgleich Weber bie

lürtei noeß Griecßenlanb fteß betn ©ünbniffe ber europäifeßen Gcntralmäeßte an*

grfcßloffen haben, lamalb ereignete fieß bab Guriofunt, baß bie granjofen, bie, auf bie

beutfdjen Slusgrabungen in Olßinpia eiierfücßtig, in lelpßi ißt Glüd Berfucßen wollten,

Borjogen, barauf flu oerjicßtcn, weil bie bezügliche Grlaubniß ber gri;cßifcßen Stegierung

Bon bem ^uftanbefommen beb ^lanbclbBertrageb abßängig gemacht worben war. lenn.
wab ift beit jranflöfijri)en SBeinbaucrn unb bett Seßußflöllnern in ber leputirtenfammrr

unb im Senate .£>cfuba ober Bielmeßr — ©ptßia? So finb benn aueß bie fran-

jäftfeßen Slubgrabungen in lelpßi unterblieben.

laß auf alle biefe ©orgängc im 3ufammcnßange ßingewiefen wirb, erfeßeint alb

uitabwciblicße publiciftifcße ©fließt gegenüber ben Bon franflöfifeßer Seite unabläfßg

gemachten Serjudjcn, 3talien Born europäifeßen gricbenebüitbniffe loSjurcißcn, nur

baß bie einfießtigen Staatsmänner jenfeitb ber Sllpen firf) feinen Slugenblid Berßeßlen,

baß 3talicn, falls eb berartigen SRatßfeßlägen golge triftete, lebiglicß ifolirt Werben,

im 'i)tittcllänbijd)cn '©leere feinen Ginfluß oerlieten unb auf ßanbclbpolitifcßem Gebiete

nicht bab Gcringfte gewinnen würbe, hiernach erfeßeint eb ßöcßjt feltfam ,
wenn ber

jranjöftfcßc Slbgeorbncte iHiBct bei feiner jüngften Stunbrrife bureß 3talien auf einem

„Scrbrübcrungsbaufettc'' in Steapel bie Solibarilät ber graitflofen unb 3t“lin'fi

betonte. 1er Slbgeorbnete iRioet tonnte gar nicht uuglüdlicßer eremplipcirtn, alb mit

Garibalbi unb ben „lombarbifcßen Erinnerungen" an jene 3eit, als ber franjöjifeße

Solbat Sdjulter an Scßulter mit bem italicnifcßen fämpitc. Ober war eb nur

.freueßclci, wenn ber franjöfifeße leputirte ßernotßob, feine Banbblrute würben niemals

bie .frocßßerjigfeit Garibalbi’S Bctgrffen
,

ber troß ben beiben Bon Siapoleon 111. Bet-

übten „©etbTceßcn" Bon 9tom unb ©lentana auf bab Scßlacßtfelb non lijon eilte,

um für bie ©cibrübernng ber ©älter ju fämpfen? fierr tRiürt tennt aHem Slnfcßeine

nad) bie jeitgrnöffifeßc Gefcßießte feineb Banbeb feßr jcßlecßt, wenn er pompßaft auf

bie lantbarfeit feiner Canbelcutc gegenüber Garibalbi ßinWeift. Slnberenfalls würbe
er Wißen, wie feßimpfließ ber italienifcße „Stationatßelb" in ber Stationaloerfammlung

Bon ©orbeaur, in bie er gewäßlt worben war, bcßanbelt würbe, alb er in berfelben
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feinen Siß einnaljm. StDurbe et bodj nach feinen elften SJtcinungSäußerungen in biefet

irangöfijdjeu Slationatoerfammtung betartig mit Beleibigungen überfdjttttet , baß et

fogleieß jein 'IRanbat niebetfegte unb au?« lieffle gehäuft nad) feinem gelfeneitanb

öaprcta jurüdfeßrte. 2öa« feinet bie „lombarbifdjen Crinnetungen" betrifft, fo tjat

grianfrcidj ftdj ba« „Spultet an Schulter fämpfen" mit 3talien bcfanntlidj butdj bie

'Abtretung Bon Sligja, bet ®eburt«ftabt ©aribalbi’ä, unb SaBopen, ber SBiege be«

itatienifdjen ffönigSßaufe«, tßeuer genug begabten taffen. ®er ftangöfifche Slbgeorbnete

Dtioet »irb bieje X^atfadben jebenfatt« nicht au« bet SBett fdjaffen fönnen, wenn
anbet« feine mots sonores überhaupt ernfttjait ju nehmen ftnb, unb nicht Bielmeßr

al« feftfteßenb gelten batf, baß fte nur für bie tabicalen It|fi[nef)mtr am Banfet

beftimmt waten
,
bie um jeben tprei« ben itatienifdjen Gonfcilpräfibenten geftürjt , ba«

eutopäifcße griebenabüribmß gefprengt (eben möchten.

9lucb ba« Sdjlagroort Bon bet „Union ber tateinifdjen Söttet" würbe bei bem

„franjöfifeh - itatienifdjen Berbrflbeiungefefte" in Steapet in allen lonarten Bariitt;

inebefonbete führte bet ultrarabicate '41roicffot Bonio au«, baff, wie bie frangöfifdje

tKenolution Bon ber heiligen StUianj befämpft worben fei, heute ber Bunb 3talien«

mit ®eutfeßtanb unb Defterreicß Ungarn ba« .£)inberniß bet Union bet tateinifdjen

Söttet wäre. SU« ob granfreidj nidjt Bot ber Schließung be« eutopäifchen griebena-

bünbnijfe« Bie Hegemonie beanfprueßt hätte unb nicht heute bereit« auf jttatien eifer-

füdjtig wäre, beffett ftet« wachfenbe Beoölferung fogat, im ©egenfaße gu ben in grant-

reich conftatitten Sertjüttniffen, jenfeit« bet Sogefen al« ein Sßmptom bet Beunruhigung

angefehen wirb, gteilidj jinb e« anbete SJtomente, bie ben grangofen bie Beforgniß

einflößen mußten, baß bie Staliener bei ihrem ernften Streben früher ober fpäter

berufen fein tönnten
,

ben elften Sang unter ben tateinifdjen Stationen einjuneßmen.

Stögen immerhin bie gegenwärtigen finanjietten unb commercietlen Berßältniffe 3tatien«

mancherlei ju miinfdjen übrig taffen , fo braucht bodj nur auf bie unabtäfjigen gort-

fdjritte ber itatienifdjen 3ubuftrie fjingewiefen ju Werben, um ju geigen
,
mit welchem

Sifer an ber Befferung brr öfonomifdjen Sage gearbeitet wirb. SU« lutin aufpörte,

.pauptftabt ju fein unb biefen ittang an gtorenj abtreten mußte, würbe Bictfach an-

genommen, baß bie gortentwidtung ber picmontejifchen Stabt für atte ^ufunjt gehemmt
bleiben würbe. SBer aber im Saufe ber 3“hte ftet« Bon Steuern lurin befudjt hat,

wirb burch ben Stugcnfdjein Bon ben außerorbentlidjen gortfdjritten ber 3ubuftrie

überrafcht unb überjeugt Worben fein. Sidjcttich beburite e« in lurin einer nie Ber-

fagenben SSitlensfrait , um biefe« ©tgebniß herbei,gufüßren. ®ie fßiemontefen , bie

mefenttiep bei ber Begrünbung be« italienifchen GinfjeitSftaate« mitmirften
,

hüben

jebenfott« einen neuen Botlgüttigen Beweis für ihren Botriotiömu« abgelegt, al« fte,

anflatt Ueinmüthig ju Bergagen, fiep ein neue« hohe« 3iel ftedten. SJtan mürbe jebod)

bei ber Sinnahme fehlgehen, baß lurin gewiffermaßen eine rühmliche SluSnaßme bar-

ftette; Bidmeljr geigt fidj auch in anberen italienifchen Stäbten baSfetbe rüftige Söeiter-

ftreben. 3n«befonbere geht in biefrr Begießung SJtailanb, bie atte lombarbifdje fpaupt-

ftabt, mit bem heften Beifpiele noran. SBenn anbererfeit« gtorenj ein meßt befdjau»

ließe« ®afein ju füßren fdjeint
, fo batf bodj herBorgeßoben werben , wie auch biefe

Stabt in Bejug auf bie Betätigung patriotifeßer ©efinnung feinem anberen Orte

nachfteßt. ®ie OpfeT, bie gtorenj bringen mußte, at« nach bem 20. September 1870
Äom bie fjauptftabt be« geeinten Königreich« 3talien mürbe, Waren um fo bebeut-

famer, al« bie Ämoftabt fteß eben erft al« „capitale“ eingerichtet hatte. Iroßbem
gilt aueß 'n gtorenj wie im gefammten 3talien, ba« fteinfte Slbruggenborf nicht

auägrfeßtoffen, bet Sluefptudj
:
„Roma capitale, Roma intangibile“ al« unoerbrücßtiih.

SBie bejeidjnenb für eine fotdje ©efinnung erfdjeint e«, baß bie gtorentiner, bie burdj

bie Berlegung ber .fjauptftabt nach 81om ben fchwerften materietten Schaben erlitten

haben, gerabe ben jüngften 20. September, ben 3aßre«tag be« Ginguge« ber italienijdjen

Iruppen bureß bie Brrfdje bet Borta fftia
,

wäßtten ,
um ba« bem Re galantaomo,

bem Könige Sictor ©mannet, gejeßte ®enfmal ju enthfitten. ®ie patriotifeße Sßmbotif,

bie in einem fotdjen Stete liegt, ift jugteieß bie fidjerfte Bürgfeßaft für ba« weitere
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SBoglgebeihen beS fianbeS. 3« biefem Sinne ig eS auch djaraftcrifiifch ,
bag bet

italienifcge ßonfeilprägbrnt Rriepi gerabe glorenj ausroähltc, um bort in einet bebeut-

(amen potitiftften Siebe bie ©tunbjüge feiner Solitit Bon Steuern fefljuftetten.

ä£Bie für 3talien bübet auch für Degerteicg-Ungarn unb Sfeutfcglanb bie inpel»
oUianj nacf) wie bot bie fefle ffirunblage brr auswärtigen Solitit. $ie ^erjlicben

Sejiegungen
, bie feit geraumer 3eit jmifchen bem flaifer granj 3oteph unb brm

Äaifer HBitgelm II. befielen, ftnb in eifttulidjger SBeife Wieberum jum 'Jlusbrude

gelangt. Obgleich bie Seiler ber auswärtigen tpotitit ber beiben Berbänbeten Stacgbar-

ftaaten an ben Begegnungen ber Slioimtdjrn nicht tgeilnagmen, batf boch als gewi|

gelten, bag ber perjönlicgc SJteinungSauStaufcg biefer im Sinne bet 'Äufredgtethattung

beS europäifcgen griebenS fid) fruchtbar erweifen wirb. Slucf) bie focialen Reformen,

bie bataui abjielcn, eine SerfÖffnung ber 3ntereffen ber Berfcfjiebenen ©efettfcgaitäclanm

ju erleichtern, finb jebenfalls Bon ben beiben flaifem um jo mehr in ben ftreis ibret

Betrachtungen gejogen Worben, als ber am 1 . October erfolgte Slblauf beS ©ocialigen*

gefegeS für üeutfdflnnb Bon einfdjneibenber Süidftigfcit War. Slacgbem biefeS ©efeh

nahezu jwölf 3 a f) r e in SBirffamfeit gewefen ift, mugte geh bie Siücftefjr jum gemeinen

Sichte um }o mehr empfehlen, als bie ©ocialbemotratie, weit entfernt, burdg bas

SluSnagmegejeg auS ihren ffjogtionen Berbrängt ju werben, bielmehr ftetS weiteren 3u*

wachs erhalten hfl f- ®fnt Sürgertgume erwäcbft nun , Wie getS Bon 'Heuern gcn>or>

gehoben Werben mug, bie fggidjt, auS eigener ßraft ben Jtampi wiber bie unberech-

tigten gorberungen ber ©ocialbemotratie aufjunegmen; gat fid) boch bereits ju

Wiebergolten Stalen gejeigt, bag jielbewugteS
,

energifdjeS Borgegen gegenüber ben

maglofen Snfprücgen ber focialiftifcgen |>ejjer bie Wirtfamfte SBaffe ig. Slnbrrerfeiti

barf nicht berfäumt Werben, für wirtliche ©egäben angemegene Slbgülfc ju fchanrn,

inSbefonbere an ber auf ber ©runblage ber faiferliihen Botfcgag bom 17. SloBember

1881 geh aufbauenben ©efeggebung mitjuwirfen. Stiegt minber liegt bem Bürger*

tljume ob, innerhalb ber ©tenjen, bie mit Stüdficgt auf bie Ccmcnrrenjfähigleit bet

heimifdjen 3nbugrie gejogen werben niügen, gegen bie auS ber mobemen 'fkobuctionS-

Weife für bie (ärgerliche unb gttliche ©ejunbgeit geh ergebenben ©efagren einen gefegtuh

geregelten ©cgug ju gewähren. 'Dt i t Stecht Wirb inbegen barauf hingrtoiefen, bag ber

©taat felbg nur einen Sgeil beSjenigen ju leiften bermag, waS erforberlid) ig
,
wenn

ber griebe ber Berfchiebenen ©efellfcbaitSclaffm auf geifere ©runblagen gegellt Werben

foD. £ängt boch bei ber gürforge für baS SBotfl ber arbeitenben Glagen fegt Biel

Bon ber X^ätigtrit ber Srbeitgeber ab. 3n biefer Bejiegung mug eben bem Serftanbe

unb bem .&erjen ber Slrbeitgeber biel überlegen bleiben.

Bejeiegnenb ig
,

Wie geh auS Slnlag beS focialiftifdjrn ^tarteicongregeS in £afle

inSbefonbere bie ganjögfcgen ©ocialiften mit ben brutfdjen für folibarifcg ertlärt hoben.

SutcgauS irrig Wäre eS jrboeg anjunehmrn
,
bag jene geh bei ihren Hunbgcbungeu

burch bie ©rwägung leiten lagen, bag Stile« , WaS jur 3rrfplitterung in Seutfcglanb

beitrage, Bon franjögfcger ©eite geförbert werben müge. Sielmehr oetgeglen geg bie

franjöfifcgen ©ocialigen (eineSwegS, bag biefe 3 cripiittrrung in igrem eigenen Sanbe

weit bebcnfliegeren Umfang angenommen hat als in Steutfcglanb. ©anj abgefegen

babon, bag im eigenen jocialigifdjen gelblager bie buntege Stannigfaltigtcit ber

Meinungen gerrfegt, gat bie ©ntgüllung ber „eouliffengegrimnifft beS Boulangismu*"
bewiefen

,
bis ju welchem Stabe einjelne Parteien in grantreieg bemoratigrt gnb.

£ag Soulanger felbft, begen Slngänger igm früher bie Stolle beS „sanveur“ jufegrieben,

geh teineSWegS bureg „patriotifege" (frwägungen leiten lieg, als er feinen Slngunn

gegen bie franjögfcge Stepublit in Scene fegte, ift längft befannt. Sind) jweiiclte feit

ber fcgimpflicgen gludjt beS ©encrals taum 3 pmanb ernggaft batan, bag biefer miles

gloriosus niemals einen mit eigener ©efagr Berbunbenen .gratibgreicg gegen bie be>

ftegenben StaatSeinricgtungen unternommen hätte. Srotj ber Serurtgeilung Soulangers
buteg ben franjöfifcgen ©enat als ©taatSgerichtSgof würbe jeboeg megriaeg angenommen,
bag ber ©eneral bei aller geinbfeligteit gegen bie beftegenbe Stepublit boeg nicht au#=

fcglicglicg bureg bie niebriggen Scwcggriinbe geleitet Worben wäre. Stun gat geg
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aber gezeigt , bafc ©oulanget in berfelben 3rit, in bet er mit SieDolutioniiren Bom
©cplage .ßenri fRocpefort’S

,
mit Ghauoiniften wie bem ßeiter bet '.Patriotenliga ©aut

SEäioulfebe in ben intimften ©egiehungen ftanb, bet oerfehroenberifch bezahlte Vlgent

ber ßetjogin b’UjM getoefen ift, bie tniebetum bie ©efcfjäite bet ßtläaniften beforgte.

©Jäten bie Sotgänge nicht auf* Seftc nerbßrgt, fo tännte man eb für eint romantifdje

Grfinbung galten, baß biefe .ßerjogin b’Ujää Millionen jum ©tut,je bet (Republit unb

für bie ©Jicberherftetlung bet ©lonarchie bem ©enetal ©oulanget, bem ehemaligen

iranjäpfeben ffriegbminifter, jur ©ctiügung (teilte, Summen, bie bann— unb ba« ift

btt .ßuinot babon — eine ganz anbert ©ertnenbung gefunben haben. 3" btt

politijehen .ßomöbie, bie ftdj >n Sranfreid) abgefpielt hat, unb in beten ©tittelpunlte

bie abenteuerliche gigur beb ©eneralb ©oulanget ftanb
,

(hielt aber neben biefem ber

@£)f? beb ßaufe« Orläanb, ber ©raf Bon ©arib
,

bie fläglidjfte iKotle. UnroitUütlich

erinnert man fid) beb ©rafen Ghamborb, ber lieber auf ben fran,j8|t(cf)en Königsthron

Betjicbten ju mfiffen glaubte, alb baß er bah Saunet feineb .ßaufeb, bie weiße Sahne,
preibgegeben hätte. ©Jic Bottheilhait untetfchcibel (ich biejer $on Duirote beb fiegi«

timismuS bon feinem „iJtechtsnachiolger", bem ©rafen bon ©arib
,

ber nach Kräften

gegen bie SRepublif confpiritt
,

bie Jtoften jeboef) unter allerlei ©otwänben Bon bet

•ßetjogin b’Ujfeb beftreiten läßt. $ie fprichwörtlicßc ©parfamleit beb ßaufeb Otläanb

ift jtoar bnreh ein folcheb ©erhalten Bon 'Reitern in bie gehörige ©cleucbtung gerürft

worben
;
alb „töniglich" fann biefeb ©erhalten aber ficherlid) nicht bezeichnet toetben.

$er ftanjßfifchen (Republif, bie unlängft ihr zwanzigjähriges 3ubiläum (eierte, lönneit

folche ©Jiberfacher wie ©oulanget unb ber ©raj non ©arib in geroiffem ©inne nur

Zum ©ortheile gereichen. 9lucf) Berbiitgt bie bisherige maßooHe ©olitit beb ©räfibenten

Carnot, baß troß allen chauniniftifchen ßeßBerfudjen bab officielle grantreich auch in

abfehbarcr 3l< tunft nichts gegen bie Bon bet Tripelallianz (eftgehaltene griebenbpolitit

unternehmen wirb.
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fßaul .v»«)fc’ö 3talieniftf)c Xidjtrr.

3 1 alifniltt) t S id) tfr (eit bei ÜJlitte be» achtzehnten 3<»brbunbfrti. Utberfeffungen

unb Stubien »on 53 a u I $et)(e. Siet Sänbe. Sertin, SBilb- fpetfi. 1889.

SBenit ein StalicneT nach bem Sorgange bon Slngelo bc ffluberaatis’ „Amis de

l’Italie en France“ out ben ©ebanfen täme, aud) bic Seutfchen in einem Suche ju

feiern, bie fid) um Stalien literarifd) nerbient gemacht hoben, fo mürbe in einer foldjen

tporträtgalerie ber beutfd)en greunbc 3talienS ißaul £)cbfc einen beDorjugten fßlat

cinneljmen. ®enn feit länger als einem 'Dtenfctjenaltcr Ijat Ipaul -Ipe^fc 3talicn einen

mcfentlidjen ®^eil feines bidjtcrifdjcn Schaffens geroibmet. Seit ber „9lrrabbiata”,

mit bet er als 3üngling bie faft unübcrfehbarc iHcilje feiner DlobcIItn eröffnete, mie

oft ifl et inS 2anb feiner Sugenbliebe jutüdgefehrt, unb mie oft hot 3tolien auch an

bitfem beutjdjen Öiaft bie Ißia tjrtjcit beB SÜorteS erfahren, baS ißm cinft non einem

anberen, ©rößeren jugeruien unb betätigt morbcn ift,

„CS« ifl Dottbeilbaft, ben ®cniu«
Sennrthen; gibft bu ibm ein ©aügefibent,

So läßt et bit ein fcbönete« jutüd."

Slbrr nic^t nur burcf) eigene Spenben als Stobellift, bramatifdjer unb Iprifchrr

Sichter hat tp°ul .öepie bem gaftlichen üanbe einen reichen 3oH bon Sanfbarfeit ent-

richtet; er ift auch mit nusbaurrnbem ©ifet bafür tljätig gemefen, ber italicnifchrn

Sichtung in lEeutfdplanb ®ef)ör ju berfchaffen. Unb jroar fomohl bem Solfsgefang,

ben bas 3ocob Surdharbt gemibmete „3talicnifche Sieberbuch" *) in einer 5ülle feiner

charafterbonften ßieberblfitben beutfeh nachbichtete
,

als namentlich ben mobemen
Stalienem, bereu Schöpfungen gegenüber benen ihrer großen Sorgänger felbft bei »armen
SSerehrem ber italienifchen Sprache unb Literatur einen fchmeren Stanb hQheu. 'fiaul

£>eljfe ift für fre in 'ftrofa unb in Herfen mit bem ganjen 9lui»anb feiner unoergleid)-

liehen Hirtuofctät als Ueberfejjer eingetreten. 6r hot uns Öiufti
2
), ben Unüberfeßlidjen,

in einer HoUtommenheit Beibeutfcßt, melche nur bet ooH ju roürbigen btrmag, ber

bie ungeheuren Sehmicrigfciten einer SBiebergabe biefer fcheinbar fo leicht gefchüriten,

in SBahrheit aber mit feinftcr Äunft gefchmiebeten Satiren an fich eriahren hot. 'Jiidjt

minber ift eS ihm gelungen, Seoparbi’s SBerf 3) ben beutfehen ffreunben beS melancho-

lifchen $id)ters in einer Uebertragung zugänglich ju machen, bie fomohl in ben

(ianjonen als auch in ben ©efprächen bie Straft unb bie Roheit beS Originals eben-

bürtig erreicht, ©ttblid) hot ber beutfdje UtoBrllenbidjter burch bie oon ihm heraus-

M Setlin, SBilb. £>er|j. 1890.

*) Setlin, #. fjofmann. 1975.

*) Setlin, Söilf). fpttjj. 3®*' Sänbe. 1878.
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gegebene Sammlung bet „3talienifdjrn Slotelliftcn" ’) Wefentlicß baju beigetragen, bie

mobernen Pertreter bet alten ecßtitalienifcßen ©r^äßlungelunft, einen Saloatore garina,

9lnt. ©iulio Barrili, ©bntonbo be Slmici*, ©ntico ©aftelnuoDo, in*befonbere aber brn

fo früß entrüdten 3Ppolito 'JitcDo in einet trefflichen Sluiwaßl ißrer Siomane bei un*

eingubürgem.

3 ft ci SlngcfichtS foldjer Seiftungen nut billig anjuerlennen, baß Paul ,£>epfe bei

Don ißm übernommenen 93ermittlet- unb Solmetfdjeramte* ju Stuß unb grommen
btibtt befreunbeter 'Kationen ebenfo uneigennfißig als erfolgreich gewaltet ßat, fo barf

e* mit aufrichtiger greube begrüßt werben, baß bie Dorliegenben Bänbe alle bie

©tubien unb Berfudje ,
in welchen er fuß mit ber mobernen italientfcßen Sichtung

befcßäitigt hatte, nunmeßr ju einem ftatilidjen, 3ebermann leicht zugänglichen (Banken

oereinigcn. Bon Parini an, beffen fittlidj > ernfte BJlufe ben Sttaliencrn , wie un*

Seutfcßen fein 3eitgenoffe lllopftod , bie Btorgenrötße einet neuen Boefie Dertünbete,

bis auf ©atbucci, 3e»brini unb bie anbeten Btitlebcnbrn ift taum ein namhafter

italienifdjer Siebter in biefem monumentalen Senfmal hepfe’fdter Ueberfeßungefunft

unnertreten geblieben. Söenige, beren ©cbidjten bet treue Solmrtfcß nicht bei feinen

£anb*Ieuten burd) DcrftänbnißtoHe ©iniüßiungemorte bie Baßn ju öffnen gejuebt bitte.

2ln Parini, beffen Sicßtungcn burd) bie Ueberfeßung be* eßarntteriftifeßen ©ffaß* ein-

geleitet werten, mit bent einft ©iufti bie Sammlung ber SBerfc feine* 33orgänget*

eröffnet bat, reißt ft cf) (im erften biefer Bier Sänbe) bie ftolje ©eftalt 93ittorio

91 lfieti’8, be*
. . . ttußigen Slttobtogtts, bem feine

Utännücte Jtraft bet ffimmcl felbft Bctließen,

Stießt bieft ISrbe. fiteß

Unb unftudjtlmr. allein unb unbemeßtt —
O herrlich SBagniß! — gegen bie Igtannen
ffioUr ouf ben Srettem et ju gelbe jießen . . . (Eeotnrbi.)

Bon feinen ßetben Xragöbien, bie naeß Prelcott’* treffenber 93emerfung bei ißrem

©rfdjeinen gegen bie SBenbe be* achtzehnten Jaßrßunbert« Dor ben Slugen ber er-

ftaunten 3c'i9fno ffcn plößlitß auiragten wie bie ftrengen borijeßen Proportionen eine*

Xempel* Don päfium inmitten ber leichten gormen Don Pallabio’* 9lnßiteltur, werben

uns „Blirra" — nodj ßeute Bielen unter un* im föebäcßtniß bureß 9lbelaibe IRiftori’*

geniale Pertörperung — unb „SJterope" in Perfen oerbeutfeßt
,

beren SJoßllaut ben

eßemen fllang be* Urbilbe* nießt immer in Dotier ©cßärfe wieber gibt. 3n fdjneiben-

bem ©egenfaß ju 9llfieri’* raußer Äraft fteßt ber ebenfo talenttolle al* (ßarafterlofe

P i n c e n j o 'Ul o n t i , erft ber feurige Pcfämpfet ber 'Jieoolution, bann ißr begeifterter

ßobfänger, enblicß naeßeinanber bet offkielle .fpofpoet 'Jlapoleon’ä unb Jfaifer granj II.,

ein überau* probuctiDtr Sicßter, beffen große* gormtalent ben Plangel an innerer

liefe nicht ju erfeßen Dermag unb bei beffen jaßlrcicßen Sdjöpfungen bie 3nßalt*-

angabe be* lleberfeßet* naeß unferem Gmpfmben etwa* att*füßrlicßer al* nötßig Der-

»tili SBäre e* nießt beffet gewefen, ftatt beffen meßr Don Ugo go*colo ju bringen,

ber un* Seutfcßen al* Patriot wie al* Sicßter fpmpatßifcßer ift? ©r ift in unferem

Panbe burd) eine wunbettolle Ueberfeßung feine* ©ebießt* „Pon ben ©räbem" Der*

treten, aber maneße anbere perle feiner auiritßtigen mannßaften Sichtung wirb ungern

oermißt
, fo jene* Sclbftbiibniß ,

ba* fein Sonett „II proprio ritrntto“ Don feinem

inneren unb äußeren Btenfcßen entworfen ßat. Pielleidßt gibt bie neue 9lu*gabe Don

goicolo'* SBcrfcn, bon ber bei ber Uebertragung feiner Scheine au* bem englifeßen

©jil in bie fRußmcäßafle ber italienifcßen Station, Santa (froce in glorenj, bie fKebe

war, bem beutftßen 'Steiftet 9lnlaß, notßmal* auf go*colo’* ©ebießte jurüdjutommen.

Sen Scßluß be* Panbe* bilben bie „Inni sacri“ 2
) unb anbere ©ebießte Don

Slleffanbro Btanjoni, eine ber feßroierigften Slufgaben ber Ueberfeßungefunft,

') ßcipjig, g. 21!. ffirunoro. Setß* Sänbe. 1877 ff.

’) guerft teröffentlicßt in btt .Ueuticßen Stunbftßau", 1880, Sb. XXV, &. 29 ff.:

„airffanbto SRanjoni'* heilige fpptnncn*. Son Paul h c ßi E -
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aber in ben WeiptboUen Sönen, in bcnen bie beutfcpe 'Jlacfjbitbung mit bem Original

wetteifert, meifterpait gelöft.

Ser jweitc Sanb ift ganj ßeopatbi gewibmet. Gr enthält bie fämmtlidjen

C'anjonm unb non btn projaifepen ©d^riften bie ©efpräcpe nebft einer Slusmapl

aub ben „©ebanten", in einet Ueberfepung, bie foroopl bem fcpwermutpbBotlen ©efange

beb Sicpterb bcr SBeltUeraeptung alb bem fd^arf ausgeprägten Stil feiner tprofa in

getabeju muftergiiltiger Solienbung gereift wirb. 3n bem einleitenben Sluffap übet

ßeoparbi’b SBeltanfepauung ift mit feimüplcnber ^>anb auf ben Jlntpeil pingeroiefen,

ben eigene perfönliepe Scpictfale unb ßeiben an bem Beffimibmub beb „Sombre amant
de la mort“ gehabt paben. 3m britten Sanbe »erben ©iufti’b ©ebiepte wicber»

gegeben
;
alb (Anleitung ift ein Gffap beigefügt, Weleper bie politifepen Soraubfetjungen

für bab ßebenbmerf beb Bornepmften italienifepen Satiritcrb unb bie ©runblinien

feiner biepterifepen SDirlfamleit mit ebenfo ftcprren alb feinen ,Hügen barlegt. 3ut
SerBotlftänbigung beb Silbeb bienen einige Sutlebfen Bon ©iufti’b Vorgänger unb

fianbbntann ©uabagttoli unb beb erft neuerbingb in feiner Sebeutung alb

Satiriter erfannten römifdjen ©onettbiepterb ©. ©.Belli 1
). Ser ©cplupbanb enblidj

entpält, au per bem SBicberabbruef ber im „Stalienifdjen ßieberbuep" erftpienenen Bet«

beutfepung Bon Solfbgcfängcn aub ben Betftpiebenften Ipcilen 3talienb, eint bunte

?lubwapl aub ben ©ebiepten bet neueren unb neueften italienifepen ßprifer, in ber bie

patriotifepen Älänge VllearbrS unb Stcrcantini’b mit ben 3bl)tlen Bon fPra9Q unb

baH’ Ongaio
,

bie gefüplbfelige iHomantit Bon ©roffi’b Stpmalbenliebe mit ben traft«

Botten Ionen ©iofuö Garbucci’b, 3rnbrini’b jietlitpe ©ipilbrrungen aub ber ©egenttart

mit ben grioolitäten ©tectpetti’b einanbet ablöfen.

Sie einfaepe 3lneinanberteipung ber erlaucptrn Flamen
,

bie unter bem Sännet
ipreb beutfepen 3nterpreten fiep pier jufammengeiunben paben , reiept fepon pin

,
um

jeben Serfutp einer SBütbigung beb Snpaltb iprer Sicptungen innerpaib beb engen

Stapmenb ber gegenwärtigen Slnjeige unmäglicp erfepeinen ju taffen, ftbenfo »enig würbe

fiep innerpaib biefeb tKapmcnb auep nur bie gebränatefte Sarlegung bet SBanblungcn

entwerfen taffen

,

»ctdje bie italienifcpe Sicptung in iprem .^ujammenpangc mit bem

nationalen ßeben feit bcm 'Äuftreten fßarini’b etfapren pat. Sludj bet loefrnbcn Ser«

futpung, bie fficepfclwirfungcn jwifepen ber italienifepen Sicptung unb ben politifepen

©efepitfen beb ßanbeb ju erörtern, mufj pier wiberftanben werben. Soep mögen ,}wti

Semetfungen geftattet fein, bon benen bie eine fiep auf Stalien, bie onbere auj Seutftp«

lanb bejiept.

3Ber, wie ©epreiber biefet feilen ,
bie fjreube pat

, feit mepreren Saprjepnten in

lebpaftem prrfönliepen Sertepr mit gebilbeten jungen 3talienem ju fiepen, bcr bermag

ben Umfepwung ju würbigen, bcr feit etwa iwanjig 3apren fowopl in ber SDOelt-

anfepauung alb inbbefonbere in btn poetifepen Steigungen bet italienifepen 3ugenb in

ber SoHjiepung begriffen ift. Sor wenig mept alb jwaniig 3apren befanb fiep bet

begabtefte Ipcit beb giovine Italia noep napeju Botlftänbig unter bem beftriefenben

©influffe ßeoparbi’b. Seine abligc ©eftnnung, bie unantaftbarc Sieinpeit feiner ©etlc,

bie clafftfepe ©ejeploffenpeit feineb Stilb, fein tiefeb Unglüef: 31Heb trug baju bei, btn

Slpoftel bcr SBeltBcradptung jum Mbgott ber lebenbtuftigften unb liebenbwürbigften

Sugenb feineb ßanbeb ,iu maepen. SBie oft paben ipre beutfepen fffeunbe fiep bc«

müpt
,

btn büfteren fßeffimibmub ju befämpfen
,

ber biefen jugenbfrijepen ©efieptem

fo fiplecpt anftanb unb ben fie im Serlaufe ber Sibcujfton auep gern auf ftep beruhen

liefjen, um mit bem Seutfcpen „beim ffiefang unb ©tafc Uöein auf ben Sifep ju

fcplagcn". 6p’ cb fo Weit fant, bilbete oft eilte Ganjone Bon ßcoparbi ben ©egcnjlanb

unfereb Streiteb. Gb ift bab ©ebiept jur fpocpieit feiner Sepweftcr, worin bet aub

bcm Saterpaufc Scpeibenben jugerufen wirb:

’) fflctgl. .leulfdif Sunbfipau". 1878, Sb. XVII, E. 136 ff.: „©iufrppe ©ioaccpino SeHi,
ein tömiiipcT Dialettbieplcr". San Saul -fpeBfe.

Digitized by CiOOglc



Citerarijche Siunbicßau. 319

. . nun foüH bu rt’iijtn,

3u welcher Schmach brr föimmel uni Derbammt.
Sollfi bu ja frlbf) in fdjwerrn

Plothjabten »oller ürib

Sr« unglfidfrrgen Slatrilanb® unfelig

W.'idjlrdjt »ttmebten ....
•Slenbe — ober geige

2BirH bu gebären *

So trübt fprophejeiungen aus folgern Slnlnß hielten btt Seutfcßen für nicht an*

gebracht; bas Ijof)e SpathoS, mit bem ber ipoet ben blutigen Statten Virginia’« bt*

feßmört, erfchien ißnen an unrichtiger Stelle; wenn ber SBeltfcßmeTj eine minber

iragifeße 2luffaffung beb beUorfteljenben GreigniffeS — baS übrigens gar nicht eintrat,

benn auö ber 4>ochjcit mürbe nichts — bem Sichter nicht geftattete, bann hätte er,

|o meinten fie, ganj baju fchmeigen foHtn. lieber bieS Verbrechen an ber Vlajcjtät

ihres fiieblingSpoeten geriethen bann Italiens lebhafte Söhnt in ber Segel außer fuß,

ohne uns mit bem grembartigen btS ^ochjeitSgebi^itcS Berfößnen ju lönnen. — Ser
größte unter ben jeßt lebenbcn ßßrifern 3talienS, ©iofufe ßarbucci, hat in einer feinet

„Nuove odi barbare“ eine äJlarmorgruppe Bon Slbtiano ßecioni befungen, Welche bic

Mutterliebe barfteflt, ein rüftigeS SoScanerroeib
,
baS nach ber Reiften gelbarbeit beS

[onnigen Sage® ißr flinb Berforgt:

Sun jchttmigt bir Harte Dtuttcr ihr Harte® flinb,

S(ßon an brn naeften SBrüflen geiöttiget,

Unb fdnoingt e® hod) in iüfjem dfloubern,

Sli)äl)renb ba® flnäblein bie bellen dtugen

geft auf ber Mutter Singen geheftet hat.

Sein Heiner ftörpet jappclc, bie ginget Hrcett

6c judjcnb nach ihr au®, unb ladjenb

CSibt fich bie Mutter ißm h>« in Siebe.

2üal)tlid), eine tröftlichrre , eine menfchlichere SarftcQung italitnifcßm gamilien*

glüdtS als ßeoparbi’S ftilBolle Setjroeiflung ,
unb rnenn, roie eS nach unftTen 2Baf)r*

nehmungtn beu .'Unfdjeiii geminnt, bei ber italienifchen 3ugenb Seoparbi’S Stern gegen

ben l'arbucci’S im Crtbleicßen begriffen ift, fo fönnen mir 3talien unb feiner 3utunft

nur ©lücf baju münfehen.

Sie jmeite Semerfung trifft Seutfihlanb. Ohne Borgefaßten tpian, auS ber an*

bauernben liebtBollen SÖefc^äf tigung mit ber Sichtung beS feßönen ßanbeS h^auS, fmb
3ßaul ^eßfe’S Vänbe etroaeßfen , welche jmei bet größten mobemen Sichter 3talienS

naheju oollftänbig in muftergttltigen Ucbertragungen ihrer fpröben Serfe, bie Mehrjahl
ber feit hunbert Saßren hertorgetretenen bebeutenben Schöpfungen bet italienifchen

Sprit in botlenbeten ßlachbilbungen beutfd) mieber geben. 3u?ammen mit Otto ©ilbe*

meifter’S lleberfeßungen Bon Sante’S „©ältlicher flomöbie" unb 9lrioft’S „SHafenbem

fHotanb" befißen mir nunmehr ein beutfcßeS Corpus poetarum Italicorum, baS Bon
leinet anberen 'Jiation an Umfang ober an innerem Weßalt übertroffen mirb. ißaul

£>eßfe bcflagt in ber Vorrcbe ju feiner feßönen Sammlung ben Sflcfgang , ben bie

Äenntniß ber italienifchen Sprache bei unferen ©ebilbeten gegen bie 3«t erfahren habe,

wo nod) TOetaftafio fpofpoet bei .(faifer 3ofcph II. mar. ©runb ober Ungrunb biefer

Älage mag hier baßingeftellt bleiben. Uns miU fcßeinen, baß fie burch fjehfe’S eigenes

©eifpiel miberlegt mirb. 3ebenfaU8 heißen mir feine „Stalienifdjen Sichter" mit um
fo größerer greube unb um fo lebhafterem Sanfgeiüßl WiHtommen

,
meil fein Söerf

uns als ein Botlbfirtiger SuSbrucf ber tief wurjelnbcu 3uneigung erfcheint, melthc baS

beutfeße Volf auch auf bem ©ebiete freiefter ©eifteSthätigfeit ber alt* unb engbefreunbeten

Shtneftemation entgegenbringt.

tp. S. gifchet.
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p- Wcfammcltc Söcrfe im Karl grenjet.
3roeiter Banb: Icutfehc Kämpfe. $ritter
Banb: Banita«. Sfeipjig, 3Silt)dm Sriebritb,
1890.

Sie „Seutfdjcu Kämpfe", tuerfl 1873 er«

fdjicncn, fmb bie Kämpfe gegen Born unb gegen
Kranfreid). 3« biefcr Sammlung pon Stuf-

fäben, tnelchc mit Xagebuchblättcm au« ber
3eit beb großen Kriege« pon 1870 beginnen
unb, in porliegenber neuer 9(u«gabc, mit läge-
buchblättem au« bem beulfthen I rauerjabr
(1888) f(blieben, jeigt ffrentcl fitb non feiner

ftnrlften (Seite unb auf feinem eigen ften He*
biete: bem be« Gfiat)«. Seine Bctrad>tung«ioeife
ber Gcrigniffe bleibt immer bie literarifdje:

nicht biefe felbft gibt er, fonbern ihren Mcfter

:

bie teitgcnöfftfehcn Serfönlithfeiien unb bie teil-

genöffadte Literatur bienen al« SluSgang«-
ober 9(nlnüpfung«punfte feiner SarfteUungen,
bie barum, bafj fie fünftlerifd) geftaltct. nic^t
roeniger auf bem fixeren Jfunbäment biftori-
(eben SJiffen« unb politifeber Btlbuttg beruhen
unb inieroobl, ober nielmebr roeil fie bie Stirn-
mung beb Sloment« mit beiounberung«ioürbtger
®4ärfe fairen, aud) für bie 3ufu'nft roichtig
finb. — Ser Soman „Banita«* ift ber 3eit
nach ber erfte, ben faenjel geichrieben. Sr be>
loegt fich in ben Kreifen ber Spätromantiler:
man errennt ben Ginftufc Stibioig Xted

1

«, aber
auch ben Karl Hutcforo'«. Sic ütSibmung trägt
bie oahrebjahl non 1860. S'ir bebouern, buh
ifaencel (ich nicht entfchloffen hat, auch ben
Sßortiaut ber SSibmung au« ber erden Stub»
gäbe ju reprobutiren. Sie hätte beutlicher, als
tnir e« hier nermiigen. jene ,'feit juriidgerufen,
in ber bie Mnfänge be« Berliner fRomatt« liegen:
jene Seriobe ber Schnfucht, be« Suchen«, be«
Singen«, ba« enblich, in unferen Jagen, bem
Seutfchen Seich unb ber beutfehen fiiteratur
eine ßauptftabt gegeben bat.

p. Srinrid) $rinc’$ fämmtlifac SSerff.
Silit Ginleitungen, erläutcrnbcn Siimetlungen
unb Berjeichntffen fämmtlicher Seäarten. Bon
Dr. Grnft elfter. Seihfter unb ftebenter
Banb. Seiptig, Bibliogmphifchc« onftitut.

SBit ben beeben norliegenben Bänben ift

bie fieine-Huagnbe pollenbet, ber mir in unterer
ausführlichen, ben früheren Bänben gemibmeten
Snjeige bo« Stognoftifon fteliten, bafe fie bie

hefte non allen roerben mürbe. ®g« nunmehr
fertige fflerf beftätigt, roa« mir non feinen Sin«

fangen fagten. G« ift in jeglicher Sri ein
Slufter. Unternommen non einem jungen (be-

lehrten, einem pbilologifdjcn .fachmann, ber fünf
oabre ftetiger Strbeit an biefe Aufgabe fehle,

bietet biefe (5efammtau«gabe nicht nur einen
fritifd) reinen Xert, mit Beteiligung namentlich
all’ jener SBillfiirlichfeiten, SJeglaffungen ober

3ufähe, tu roelcfaen ber erfte .fterauSgehcr, Slbolf

Strobtmann, übrigen« in befter Stbfidjl, fich

oeranlafjt fab, fonbern bietet ihn auch in einer

Snorbnung, bie mir für bie eintig richtige

hallen unb in einer BoUftänbigfeit, bie bisher
nicht erreicht roorben ift. JBa« bann cneiterhin

Dr. GIfter tur Grläutening biefe« fccher ge*

fteliten Irrte« in Snmerlungen unb Beneid)-
niffen non SeSarten unb tur befferen Uebcrficht
berfelben in nortrefflichen Segiftern getban hat,
ift einfach betnunberungSmürbig. Unb nicht

nur ber burd) Uebung gefcharfte Blid unb ber

unermüblidj auSbauerabe jflrifc be« grünbUch
gefchulten Philologen jeichnen ihn au«, fonbern

in hohem TOafs ift ihm auch eigen ein feine«

unb freie« äfthetifche« Urtfjeil, mir bie« in ben

Ginleitungen tu jebet ber eintelnen Schrittes,

namentlich aber in ber Gharafteriftif be« Sichtei«

unb feiner SSkrfe, bie ben fiebenten 8anb er-

öffnet, ju läge tritt. Gin fchöne« Sortrai

Seine
1

« , nach einem Drginal in Brioatbefa.

fchmüdt biefen Banb. — isienn mir, für f»

Biele« bantbar, noch etroa« tu roünfdj n batten,

fo märe e« ein Schlufhanb mit Seine
1

« Briefen,

beren 6elannt geroorbene 3a hl. feitbem Strobt
mann fie gefammelt, ftd) beträchtlich nermehrt hat.

fip. tpiatnn’b 'Bbäbnn. Shtlofopbifcb erflart

unb burch bie fpäteren Beroeife für bie IU-
fterblichfeit ergäntt. Bon Dr. 3- Bau mann,
Brofeffor in (Köttingen. (Kolha, jvriebrich

Sünbrea« Berthe«. 1889.

Da« Buch enthält eine djronologifch ge-

ovbnete, mit fritiiehen Grläuterungen nerfehene

3ufammenftellung ber roefcntlichften Srgumente,

bie feit ben lagen platon'S non ben namhafte*

ften philofophifchen Bertretern be« Unfterblieh*

(cil-jgebanten« tu (Kunfan beäfelben geltenb ge-

macht roorben finb. Ser Berfaffer ifi ielbft ob
Anhänger biefe« (Kebanfcn«: er glaubt an bie

(Triftetet einer befonberen, non ber Körperlich fr.!

be« Slenfdjett nerfchiebenen, unterftörbaren

Seelenfubfianj. G« ift nicht unintereffant —
auch für ben nrineipicDen Segnet biete« Stanb*

nunlte« — bie Staublungen , bie berfelbe «ra

Saufe ber 3ahrhuttberle erfahren bat, unb bie

immer erneuten Bnftrenguttgen tu feiner Ser-

theibigung an ber fjaitb ber Baumann'fcheii
larlegungett im 3'*fammenhattg tu nerfnlgeit.

p. fflct)cr’&(f omterfation« Brjrifon. Biertc

Stuflage. Siebjebnter (Grgänjunge.) Banb.

Üeiptig u. SSirn, Serfag bt« Bibtiographtfche11

3nftitüt«. 1890.

®em 9lbfd)(uf| be« groben Sterte«, roelthe«

mir in eitlem früheren .öeft angejeigt haben,

folgt btefer Grgäntung«battb auf bem Ruft
lernt bie 3ett fleht nid>t füll, unb in rühm-
lichem SBetleifer mit 9111cm, roa« ber neue log
Seue« bringt, (eben mir Sebaction unb Ser-

lng«hanbluctg biefe« eminenten Sachfchtagebuch«

ihre Slrbeit fortfehen. ler rocitau« größere Iheil

be« Banbe«, 838 Seiten non im (Kanten 1059,

bringt bie feit bem Beginn unb toährcnb ber

Subtication ber oierten Stuflage notbroenbig ge-

roorbenen Grgänjungen unb «lach trage: ein Se-

giftet tu Banb I—XVTI ner|eid)net al«bann bit

tDichligeren Barnen unb Wegenftänbe, bie feine

felbfianbigeit Srtifel bilben, fonbern in anberta

Slrtifelu ermähnt ober befchritben fmb, tnäbrenb

ein tmeite« Segiftcr bie Sbbilbungen nad) Bans
unb Seite angibt unb ;um Sdjluh alle Bei-

lagen. illlufaationotafeln, Karten unb Stabt-

pläne überfichtlich tufammengeftellt roerben. G«
erhellt auf ben erften Blid, rote (ehr baburh
ber (Kebraudj be« ooluminöfen Sferfe» erleichtert

roirb, toeldje« gleithfam einen 9(u«tug untere«

gelammten SJiffen« enthält: unb bah n» ir hinter

feinem Aortfchrilt, feiner Grroeilerung bcsfelben

jurüdbleiben, bafür roerben bie ,3ahre«-
Supplemente' forgen, beren erfter Banb
bereit« für Slnfang 18dl in 91u«ftcht gefallt ift
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»on »euigfeiten , roelge ber »ebactlon big tum
12. Cctober |ugcgangen ftnb, rerteignen mir, näbereg
<E in geben nach Kaum unb »He legen beit uni
p orb et> a itenb:
«fnjtftgruher. - (Hefammeite ©erfe oon ifubtoia Amen«

gruber. fünfter »anb. Stuttgart, 3. (8. Gotta'fgc
»ugbanblung »adjfolgcr. 1890.

'üeHamt). - Dr. .fjelbcnboff*« Äur. »on (Joioarb »ei
lamp. TeutfAe Bearbeitung oon 15. ©ulforo. »erlln,

»ofenbaum * \*art. 1890.

ferner. - MetAigte be« »reufcifgen Staate«. »on
Dr. «rnft ferner. 1. Abtblg. IRüncben unb Berlin,

»erlag«anftalt für Jtnnft unb ©iffenfgaft oorm. ^riebrig
»rudmann 1890.

»öiebermnnit. - 1815-1840. ;*ünfunbtn>an|lg ^abre
beutf(ber (Hefgicftte. »om Wiener Gongrefc bi« jum
Tbronioegfel in »reufcen. »on Äarl »tebermann,
•Jrociter »anb. Breilau, cgleflfge »ugbruderel,
flunft unb »erlag«anftalt, ponn. S. Sgottlaenbcr.
1890.

SHibrnfon. — Sagni. Vornan pon »jöntftierne »jüm*
fon luterijbtc lleberfebung. 2 »be. öamburg,
»erlagtanftalt unb Truderei, 9I.«8. (oormal« 3 . 5 .

»igtcr). 1891.

^(isg, — Au« norbruffifgen Törfem. (Erlebte« unb
Stubterte« poii Dr. (Heorg Döbling. iKinbon 1. SB..

SBilbelm Äöbler.

föredit. - €cb«parii roei^*rotb. (Eine dtblf bei »atrioti«--

mu«. »on 4». »recht. $eft II. $aüe a./O. , (Eugen

Strien. 1X90.

S9üd)itcr — 3«rel gefrönte vüeelbenfer. (Ein »llb au«
ber »ergangenbeit ali Spiegel für bie (Hegemoart.

Sem heutigen »olfe geipibmet oon »rof. Dr. vubmig
»flgmr. tfeipjig, Ibeobor X^oma« 1890.

Qlfll. - Tie feciale ftrage unb tbre t'öfung. »on
{mit »ufg. Berlin, ^rtebrtg »feilftilder. 1890.

(farette. — »Erinnerungen au« bcn Xuilerien. »on A.
(Sarette. Au« bem ^ramöfifcben frei übertragen pon
dufetnia pon Ablerefelb, geb. Wrdfin »aileftrem. II.

»anb. »re«lau. Sgleflfdje »ugoruderei, Äunft* unb
»erlag«anfta(t. 1890.

Cfmier. — Staat unb (Erjlehunq. Sgulpolltlfge SBe=

benfen oon Dr. »aul (lauer. Aiel u. i'eiptlg, vipfiu«

k Tifgcr. 1890.

Xarftellunarn au# bem (Gebiete ber ulditifiriftlidieit

iHcliflton#flefdiid)tf. III. »anb: Tie Religion ber

alten Äegppter. Tarqeftellt oon Dr. A ffilebemann.

»flnftrr ». ©., Afgenboriffge »ugbanbiunq. 1890.

*er .^er.\ofl toon Naumburg unb ble monen be#
miärA. C»ne antimacglaoelllftifge Tenffgrift. »er*
lin, »ofenbaum * $art. 1890.

Tentfrtjrr «NattonaDRalenber fät 1891. 3al>rbug
«ur »fl ege oeutfgen »olfetbume«. $>erau«gegeben oon
Äarl Brüll, »erlin, .ftan« VflftenÜber.

®ie (Mttlermämter ber Cocialbemofratte. »on
einem (ginqeioeibten. fünfte Auflage, »erlin, #.
doni|ec’i »erlag. 1800.

Di na. - Sülle gioie e »ui dolori. Poesie del Achillo
Din». Milano, Galli. 1890.

Kuller. — Gbuarb Tufler’* (Hefglgte be# beutfgeu

»olfe«. »earbettet unb fortgefebt oon SBiBiam »lerfon.

Siebente, oermebrtc unb oerbefferte Auflage. JJllt

einem StahlftiAoorträt flaifer ©ilbelm'« I. unb au«*

führt i gern »amen* unb gagregifter.; »erlin, (flebrflber

ttaetel. 1890.

Edition Strlnrribrr. No. 9<107: Altmeister des Kla-
viiTspiels. Herausgeuebon von Dr. Uuuo Riemann.
No. 207: 17 Nocturnes und Cavatino .Kevicns* von
John Field. Herausgeueben von Dr. Hugo Rie-

mann No. 385*366: til Klassische VortragrsstOeke
für Violine und Pianoforte. Eingerichtet etc. von
Robert Schwalm. No. 390: 9 l«»r(lnmte Kompositio-
nen für Pianoforte von Domenico Scarlatt\/ Bear-
l>eitet von Dr. Hugo Riurnann No. 482 : 27 Komi>o-
»itionen für Pianoforte von Peter TschalkowMKy.
Herausgegeben von Dr. Hugo Riemann. No. 476/478:

5»> Violin-Duetto Älterer Meister Kür den Unter-
richt ausgewählt von Ludwig Abel. No. 587: Schule
der Geläufigkeit. 40 Etüden von Czerny. Hermis-
gegeben von Dr. Hugo Riemann. Leipzig, Stein-

grÄber's Verlag. 1890.

(?i$T0bt. — (Hefammclte Tigtungcn pon Subtvlg (Sich 1

robt. 2 »be. Stuttgart, Abolf »onj k domp. 1890.

Eh. ~ Th© Gabor movement in America. By
Richard T. Elv. London, William Heinemann.
UM.

CKngrI. — SBanb an SBanb unb anbere »ooeflen »on
(Sbuarb (Engel. Treiben unb ölen, »erlag be« Uni*

perfum. lftfO.

»tauf- - »omantifge fciebe unb perfönliche Sgönbett.
dntioidelung, urfäglige 3ufammenhänge, gefgigtlige
unb nationale (Sigcnheiten. »on ^>. t. Jind. Äu»
bem dnglifgeit ttbnrfeft oon Ubo »ragpogel. »reilau,
Sglef. »erlagianftalt, uorm. S. Sgottlaenber. 1890.

3fIocrFc- — ^tallfge« veben. (Mef«higten unb Abenteuer
au« alten SfUgenbU ehern pon »Huftap floate. Stutt*
gort, 3. <B. (totta'fge »ughanblung »agfolger. 1890.

ftfrapan. — dnge ©clt. »opeUen pon ^rapan.
»erlin, (Hebrüber »aetel. 1890.

^f&hrrnbe (öelfter. .{>erau«gegeben oon Dr. Anton
»ettelbeisn »anb: ^riebrig .(Sölberlin. ^riy
Stcuter. »on Ä. ©ilbranbt. Treiben, ü. Gblermann.
1891.

(Belgier. - ^pbigenie in Telpbi. I5i» Sgaufptel in
oier Aften oon Äarl SÖilhelm Öeifclcr. tfeipüg, ^riebrig
»fau.

Oreard. — Edmond Scherer. Par Oetave Greard.
Pari», Hachetto k Cio 1890.

ftanblunq unb Ticfjtung ber $Htftitcnttierrr tNidyarb
Tagner’# nach ihren (Ornnblaqen in Sage unb
(9rfilii(htc bargefteüt bon Jp. *D.: Triftan unb
Sfolbe. - Tie »Jetfteronger oon »Umberg. — Ta«
»beingolb. — Tie ©alfflre. — Siegirieb. — Wütter*
bämmerung. »erlin, Troroihfg k Sohn.

^an#jafob. — Au« meiner ^ufltnbjcit »on Heinrich
.ftaneiafob. ^rocite, oerb. unb erioelterte Auflage.
•V>eibelberg, (Heorg ©eifi. 189»*.

Har risse. — Christoph Colomb, los Corsas et In
gouvernement francais par Henry Harris*«* Paris,
H Voltor. 1890.

©arienftetit. — Au« bem »ürgethaufe. »ooeQen oon
Anna jbartenftein. Treiben unb t'eipiig, »erlag bei
Unioerfum. 1890.

^afe. — Äarl oon $afe‘» ©erfe. »anb XI. (frftcr

.ttalbbanb: Äarl oon Aale’* ifeben. 1. Abtbeilung.
^ugenberinnerungen i'eipdg, »reitfopf k jjärtei.

1890.
Ilenth’s Modern I.anrunir«* Serie«: Selevtions from
Heine's Poems. Kdited, with note.s, by Horatio
Steven» White Boston, D. C Hoath & Co. 1x90.

$einr — Heinrich $ieitte‘« fämmtlige ©erfe. d»it (Ein

leitungen, erläutcrnben Anmerfungen unb »er)ei<hniffen
fämmtliger Ve«arten. »on Dr. drnft elfter. Segfter
unb fiebenter »anb. veiptig, »ibliograpbifge« ^nftitut.

©ftmr'Wtifttc. Teutfge »oetlf. Umrift ber «ebre
00m ©efen urb oon beit formen ber Tigttunft Wit
einer (Einführung in ba« (Heblet ber Aunftiehre. »on
»auf J&ein^e unb »ubolf (Hoette. Treiben Striefen,
»aui .'öeinK’« »erlag. 1x91.

J&öHrnbrrughfl al# ©rjiehet. Aug oon einem
Teutfgen. velpfig, Garl »eigner. 1890.

Hng-Stead Switzorland. By Mrs Lina Hng and
Richard Stead. London, T. Fisher Unwin. 189»),

JarobOTCskl* — Die Anfang«» der Poesie. Grund-
legung zu einer realistischen Entwickelungs-
gc schichte der Poesie von Ludwig Jacobowski.
Dresden u. Leipzig, E. Pierson'» Verlag 1891.

Jerusalem. — Laura Bridginan Erziehung einer
Taubstummen - Blinden. Eine psychologische
Studie von Prof Dr. Wilhelm Jerusalem. Wien,
A Piohlor's Wwo. & Sohn. I89»J.

3m 'Orrnuhunft her ©djulrcfonn • Oeturgung.
(Ein praftifger Älärung*prrfu<h. ^ranffurt a. m

,

üRablau k ©albtfgmlbt. 1890.

flciftrohh. - (Hunbilb Sin ^«Ibenuebigt pon (Huftao
Äaftropp. Tre«brn » Striefen, »auf \>etnje « »erlag.
1801.

Rnrhel-ToehcrH}. — Äarl Subioig oon «nebel. «ln
Veben«bilb oon 4?ugo oon Änebel-Toebrrih. ©eimar,
Hermann »öhlau. 1800

SFohut. - Aioitfe ai« Tenfer. (Holbene ©orte au«
fämmtlige» ©etfen, »eben unb »riefen be« (Heneral*
ielbmarfdjali« (Hrafett oon 'Jüoltre. »on Dr. «bolf
Aobut. »erlin, (Herftmann’« »erlag. 1890.

Hremnih- - Auigeioanbert. »oman ln oier »ügetn
oon ©ite Äremni«. 2 »änbe »onn, (Emil Strauft.
lö0O

SFrumme. — Ta« höhere Sgulioefen im Au«(anbe
tpährenb ber lebten 2i» ^^bre von Dr. ©. Ärumme.
»raunfchipeig. Cito cafle. I8!>).

La ronferoare de llraxelle» et les Pays-Bas. Par un
ami do la vürit^. Anvera, Max Ruef. 1890.

I I/Afrlqae plttoresque et tntrvtdllea«*. Feinte par
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(©c^tufe.)

X.

£ie näd^ftm Sage tarnen 3cnf° unleiblidj lang unb langweilig öor. Sic

befjnten unb beljnten fidj unb Wollten fein ©nbe nehmen. (£S tegnctc öom
borgen bis jum 2lbenb, öom 9lbenb bis jum Störgen, a(§ ob eine Sünbflutb

tjereinbreeben follte. Ülnna blieb nnfic^tbar . . . £a3 ißefinben ihres SBruberS

^atte fi4 in SBefotgniß etregenber SBeife Derjd)led)tett, unb fie entfernte fid) feine

SHerteljlunbe lang öon feinem Sette. 2lm britten Sage, beS öetgeblidjen

SBartcnS milbe, ja oöttig entneröt baüon, entjdjloß |id) 3cnfo, bas junge

SJläbdjen in ihrer SBofjnunq aufjufueben. Sein fperj Hopfte ftarf, als ex bie

Schwede überfdjritt . . . aber £ie, Welche er ju feben hoffte , trat ibm nicht

entgegen. Gonftantin’S Secretär empfing ihn, forberte ihn riidbt auf, Spiab J“

nehmen unb beantwortete feine (fragen in Saftiger unb jeiftreuter SBcife. £em
ftranfen erginge eS übel, fre Wüßten fidj nicht ju ratljen noch ju helfen . . .

äBStjrcnb ber junge ÜJtann jprad), bliefte er Wiebcrholt nadj ber Sbür, Welche in

baS ftranfenjimmer führte. S)ann jebaute er ben SBejudjer mit id)tcd)t oer=

botgener Ungebulb an: „$alte mich bodb nicht unnötbiger SBeife auf! 3<b höbe

'SnbereS §u thun, als auf müßige (fragen SlntWort ju geben."

Xennoch jögerte 3enfo, ju geben unb fragte cnblid) : „Äann ich baS jfräulein

nicht fprcdjcn? SBenn auch nur auf ein paar ÜRinuten."

„Unmöglich," fagte ber Secretär. „Sie empfängt Stiemanbcn— ausgenommen

feine .jjodjWürben, jjerrn 3ßfarrer frngen," jejjte er binju. „Gonftantin jjeboro*

ttitjch begehrte aus freiem Slntriebe nach einem Sßriefter. 6r war fonfi nicht

fromm, aber Wenn eS ans Sterben geht . .
."

Slchfeljncfenb bradh er ab. 3cnfo nagte an ber Unterlippe. 2)iefcr Sßriefter

!

2Ujo fehon Wiebet mußte er ihm Weichen . . . 6S War unerträglich-

er trug bem Secretär ®tüße an Stüber unb Sdjwefter auf unb entfernte

ßih langfam . . . immer noch boffenb, baß Slnna feine Stimme oemommen
9tunbf$au. XVII, 3. 22
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fabelt fönnte, ihm nadhtilen unb ifjn jutüdftufen mürbe. 916er biefe .Hoffnung

erfüllte fidh nicht.

Stii 9llicen liefe fiel) gegenmärtig nud) nichts anfangen. 3h* Stann mar
ba . . . gtüljcr hatte eS ihn niemals länger als einige läge in ©raj gelitten.

DiefeS Stal aber fafe er feft unb mid) feiner grau nicht non ber Seite. Sein

emiges Sßolitifiren mad)tc 3enfo, ber fiel) für Sßoliti! überhaupt nid}t intereffirte,

ganj nevöbs. S)er 9lbgeorbnete hielt lange Sorträge, als ob et auf ber SRebner*

6ütjne ft&nbe ober feine SBätjler oor fid) hätte, unb entrollte miebcTfjolt fein

ganjeS Programm für bie lommenbe Sejfion. 9tad) feinen SBortcn hätte man
glauben lönnen, bafe nichts leidster märe, als bie focialen unb politifd)en 93cr=

fjältniffe DcftcrreidhS in ein maljres 3bpH umjugcjtalten — man brauste nur

bie Statfefcfeläge fjerrn Oon Jennenberg’S 3U befolgen. Seine grau hörte ihm

mit fpöttifdh -- mübem Sädjeln ju ober fdjaute in bie Suft unb bachte an etmas

9lnbereS. Stand)mal marf fie audh Senlo, ber ihr ju ©efallen auSharrte, einen

oielfagcnben SÖIict ju: „Jir bünft fdjon eine Stunbe unerträglich • • • unb ich

halte biefe poltet bereits feit einer langen Seihe Don 3Qh*en aus."

3en!o opferte fidh übrigens feiten. ÜBettn ihm baS ©cjprad) beS 9tb=

georbneten ju langtoeilig mürbe, entfernte er fidh unter irgenb einem SBortoanbc—
er hätte Söriefe ju fdhreiben, feiner ftur objuliegen ober etmaS bergleidhen —
Slice lädheltc bann unb niefte ihm fteunblidj ju. 3Bie immer, burchfchaute fit

ihn, nahm ihm feine gludht jebodh nicht übel, ©inmal — fie befanb fidj in

fehr gebrüdtter Stimmung unb mar aus biefem ©rutibe mittheilfam — fagte

fie ju ihm : „3 dh mar fehr, fehr jung, als idj heiratfjete ober, richtiger gefptochen,

oerheirathet mürbe. Steine unb fjerrn Don Jennenberg'S gamilie münfd)te

unfere Serbinbung , unb fo rebete man mir ein, bafe er bet redete Stann für

mich märe. EamalS glaubte idh’S mirftidh . . . unb miH audh 3«" jugeben,

bafe er ju jener 3eit ein Snbtrtr mar. Sterten Sie eS mohl: ber politifdhe

©fetgeij ift ein ebenfo fdjlimmeS ©ift mie ber 9Ufofjol ober bie Äarten ... er

erfafet ben ganzen Stenfdhen unb läfet fein Dpfer nimmer loS. 5Die grau eines

SjJolititerS gilt ihrem ©ntten ebenfo toenig mie biejenige eines Printers unb

Spielers bem ihren."

Sie fagte biefe SEßortc in ruhigem Jone; bennod) fühlte 3ento, bafe fit

an eine geheime SBunbe gerührt hotte. SBiS ju biefer Stunbe hatte er fie für

DoKfommen hohl gehalten unb nicht geglaubt, bafe fie bie Debe ihres ehelichen

SebenS itgenbmie fdhmerjlid) empfinbe. Sie erfefeien ihm nach biefen toenigen

SOBorten in einem anberen ßidjte 3l> fdhneU beurtheilen mir bie Stenfchen

barnadh, mie fie fidh uns 3eigen," fagte er fidh, »unb geben uns feiten bie Stühe,

nadhjufotfdhen , marurn fie fo getoorben. 2Ber meife, ob biefe grau nicht echter

Siebe fähig gemefett märe, toenn man ihr nur 3eit gelaffen hätte, baS ©rmachen

folcfeer Siebe abjutoarten. 3n einer ©he mie bie ihre mufe freilich 9üIeS ab--

fterben . . . unb immer ift eS nodh beffer, man toirb fladh unb hohl babei, als

menn man fidh ju Jobe grämt."

äBätjrenb et alfo badete unb fie betradhtete, fdhofe ihm ber ©infall butdh ben

ftopf, bafe eS mohloerbiente Strafe märe, biefem unauSftehlidhen Spolitifer bie

Demadjläffigtc grau abtoenbig ju machen. Schmer mürbe baS nicht fein . . .
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©ine grau, Welche fid) bereits in bertraulicbcn SJtittbeilungcn ergebt, legt eS ja

barauf an, baff bet SSertrautc ficb ihr als Sröfter anbiete! Sdjbn toar fic

auch . . . unb er . . . langtoeitte fid) . . .

„©tauben Sic mir," fuhr Sllicc fort, „es ift für jebc grau ein tjerbeS SooS,

ohne Siebe burdjS Seben ju geben. Sie grau brauet Siebe, Stufmertfamfeit,

Sßcrjärtlung . . . fonft toirb fic frant ober — f<blcd)t. SJtir fd&cint , ba§ id)

nod) atoifdben bem ©inen unb bem Slnbcren fdjtoaufc, bafj id) Ijalb tranf unb

halb fdjledjt bin . . . Stadj jetjn ^a^ren toirb mein Sd)icffal fid) tootjl cnt=

fliehen ^aben."

Sie lädjelte, toäbtenb fic fprad) , aber itjre Slugen toaren fcud)t. „SBartet

fre auf eine SiebeSerflärung ober nid)t?" fragte fid) 3enfo. Sie toar fo crnft=

tjaft, ba§ er fd)toanfcnb »ourbe. Sielleidjt befanb ftc fid^ nur in einer jener

Stimmungen, too man fid) mittfjeiten mujj ... gleidjöicl toem. gorfdjenb

blidfte er fte an. Sie erfd)icn ihm plöbtid) begehrenswert t).

Sa unterbrach fte feinen ©ebanfengang.

,,©S ift unb bleibt ein Unfinn, ftiitber beirat^en ju taffen," fagte fte, fid)

ertjebenb. „Gin Äinb Oon fedbietjn ober ficbjctm 3nb*en foH toiffen, toaS ifjm

taugt! 3®ie toäre baS möglich? 3» oerein,)etten hätten mag baS SBagnifj

immerbin gtüdten . . .
jebod) im SlHgemeinen nimmt eS ein böfeS ober toenigftcnS

fein erfreuliches ©nbe. Unb nun Iaffcn Sie unS Don anberen Gingen reben.

Faire du sentiment ift entfdjieben ungefunb."

Sein Staufd) ober toaS eS fonft getoefen toar, oerftüdbtigte fnb plöjjlidj. Unb

baS batte ein SBort Don ibr betoirft — ein SBort, baS ibn ins fjcrj traf, „©in

Äinb Don fedbjefjn fahren foU toiffen, toaS ibm taugt!" Stnna’S iBilb toar Dor

ibm aufgetaudht, unb Sllice Derfanr. „6s toäre fdbredEIidb, toenn eine Stlice aus

ibr toürbc," baebte er. „Unb baS toftrbe fte an meiner Seite Werben . . . icb

Würbe fte baju madben. Stein! idb toitl biefeS JJinb in Stube taffen."

Stbcr biefeS „ffinb" lief) ibn nidbt in Stube.

fjetr Don Sennenberg, ber ben Pflichten gegen feine grau genügt ju haben

glaubte. Wenn er ibr eine 2Bod)c lang ben Sopf DoUgefdjtoabt batte, jog fldb

neuerbingS Don ibr jtirücf unb Dertiefte fidb in feinen 3eituttgcn, SBtofdjüren unb

©orrefponbettjcn. 3c,'fo tonnte nun, fo oft unb fo lange er Wollte, mit Siliccn

allein fein. Sie unternahmen Spajicrgänge, fpietten Sdbadb, unb er machte ibr

in toabrbaft befperater üöeifc ben fjof, unb babei ertappte er ficb oft, bafj er

plöfclidb an Stnna badete
;

ja, ibm fam Dor, als weilten feine ©ebanfen über*

baupt immer bei ibr. 6r Dertoünfdjte fidb fcl&ft unb fein Soppelfpiel jtoifdben

einem cdbten unb einem erlogenen ©mpftnbcn unb bafj er bie 3öabrfjeit ber Süge

geopfert ^atte. 9Me SCBclt toäbnte ibn in grau Don Sennettberg Derliebt ober

glaubte bod), bafj et ihre ©cfeüfcbaft jeber anberen bei Sßeitem Dorjicbe. ®iel=

leicht toar Slnrta bemfelben 3rTtbnm Derfallen . . . ÜBeSbalb batte er bie poffen*

hafte ©omöbie aufgefiibrt? Um fidb öor fi<h felbft ju fd)üben unb eines

©efiiblcS, baS am ©nbe boch nicht echt fein fönnte, bei Seiten ftert ju Werben ?

Slber toaS half ibnt nun feine ^Berechnung, toenn er bodb immertoäbrenb an baS

SJtäbdben benfen rnufjte? SBäre eS nicht flüger getoefen, fidb bem 3<*uber ihres

äBefcnS arglos unb ohne ©rübeln Ijinjugeben unb ber 3'^unft ju überlaffcn,

22 *
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toaä baraul mcrbcn foOte? SBcnn er fie nur feljcn unb iprccfjcn fönntc! GS
märe ihm, meinte er, ein Seichtes gemefen, fie fid) jurüefjugeminnen. Gr tootttr

nie^t ber Jöefiegte fein. SBcfiegt bon einem fedjjebnjäbtigen flinbe — es toar ju

lächerlich-

3nbeffen oerfki^en bic Jage — langfam unb langmeilig. .feere turn

Sennenberg mar neuerbingS abgereift . . . baS mar baS einjige Greigniß. 3fben

Slbcnb nahm 3fnt° fi<h *>or, am näcfeften Sage abjureifen unb blieb — blieb

mit ber Derbiffenen feartnäefigfeit eine! SStenfdjcn , ber um jeben ifJreiS ein be«

ftimmteä 3'el erreichen miß unb mit .feeftigfeit SlUeS Don ficfe toeift, maS if)nt

ein feinberniß, an biefeS 3> ( l ju gelangen, ju fein fdjeint.

XL

Slm jebnten Sage t)5rtc eS cnbltcb ju regnen auf. Ginem fonnenbellen Sage

folgte ein faltcr unb tlarer Slbenb, beffen Schönheit 3en fo inS 3te'e loefte. GS

mar halb jebn Ufer. Sic übrigen feauSgenoffen batten fiefe bereits jurüefgejogen,

auefe Silke, melcfec beule an SJtigräne litt, mar fdjon jur Stube gegangen. 3enfo

mar frofe , ber tfert oft ermübenben Aufgabe, fie ju untcrbaltcn. für beute cnt=

hoben ju fein. Sie Ginfamfeit unb Stille tbaten ibm mobl. Gr baefete an

einen Slbenb, ber ebenfo fdjön mar mie biefer. Stur märmer mar eS bamalS

gemefen, unb ber SßoHmonb butte gefdfeienen. 3enfo erinnerte frdfe bcS unauS*

fprecblid) järtlidjcn ©efübleS, baS an jenem Slbcnbe fein feerj befcblicfecn batte . .

.

feieute blieb eS falt in ibm unb ftumm. Gi brängte ifen nidfet ,
irgenb einem

SJtenfcben in bie Sirmc ju ftürjen unb ibm jujurufen: „Saß uns gut fein unb

einanber lieben!“ Gber märe er Derfucfet gemefen, bem Stäcfjftcn, heften einen

Sold) in bic 33ruft )u ftoßen.

Spiöfelid) juefte er jufammen. 3m Stabmen eines ber fünfter beS Grb=

geftfeoffcS lebnte eine bunfle ©eftalt. Sie mußte eben erft erfebienen fein, Hot
einer SJtinute mar baS genfter nod) leer gemefen. Gr mußte baS ganj beftimmt,

bemt ju oft batte er im Horübermanbeln nach biefrm genfter gefdfeaut. 3um
Sdjufee gegen bie Slbcnblüble batte bie ©eftatt ein fcbmarjeS Spißentud) um
Schultern unb Sirmc gemotfen; regungslos ftanb fie ba unb ftarrte hinauf jum

feimmel. 3hn fab fie nicht.

Gr näherte fidfe leife unb bebutfam. Sie machte eine Hcmcgung unb fpäbte

angeftrengt nach ber Stichtung bin, in melctjer feine Ieifen Stritte ertönten. fj fl

„3ft 3fmanb ba?" fragte fie gleithfam erfebroefen unb machte SJtiene, fiefe

jurücfjujiebcn.

„3
efe

bin’S," fagte er unb trat rafefe auf fie ju. „© bitte! bleiben Sie."

Stad) augenblicflidjem ßamöfc gab fie nach, ftüßte fich mit beibeit Slrmen

auf baS ffenfterbrett unb legte bie gefalteten feänbe unter baS Sinn.

„feat mein unermartcteS Grfd)cinen Sic erfefereeft ?" fragte er järtlid) unb

örforgt unb lehnte fich “n baS ffenftergefimfe.

Sie fcfeüttclte langfam ben Stopf.

„Unb barf ich bermcilcn?"

„€ ja," fpraefe fie faum hörbar.
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,,©o lange ßaben mir cinanbcr nidßt gcfeßen," fußt er fort. „'Di i r toenigften!

erf(bienen biefe jeßn Sage ettblo! . . . 2Bie geßt e! 3ßrein Stüber?"

„Sehr fcßledßt- 6t mochte naeß fjaufe. 216er toie ift e! möqticß, an Slbrcife

ju benfen, bei feiner ©cßtoädße! 6t toiirbe bie lange nnb befcßtoerlicße gaßrt

nießt ertragen fönnen."

©ie fptadß ftiQ unb gefaßt, toie man oon Uttabänberlicßem fpridßt. 'Dtan

merfte ißrem Sone an, baß fic nießt! meßr ßoffte unb ßcß ergeben ßatte.

„3«ßt fdßläft er,'' fügte fte ßinju.

„SEßie angegriffen ©ie au!feßen!" fagte 3enfo , ißt öefiißt betradßtcnb.

„Siefe fttanfenpßege reibt Sie auf. ©ie fotlten ein toenig an bie eigene ©efunb*

ßeit benfen."

Slnna madßte eine traurige Setoegung. „Xaju ßabe iiß amß fpäter 3«t-

3<ß toerbe ißn nießt meßr lange pflegen biitfen."

„Sie lieben ißn tooßl feßr," bemerfte er naeß einet fleinen fßauje.

„3öie foHte idß nic^t ? 3<ß ßabe 9liemanbcn außer ißm unb ber Santc."

„91iemanben fonft ? feinen gveuub?"

©ie fenfte ein toenig ben Äopf unb feßtoieg.

„5)1 idß redßnen Sie für nidßt!," fagte er.

Slocß immer blieb fie ßumm. 6r toartctc ein toenig unb fpiatß fobann:

„3ßr Sdjtoeigen ift mir Slnttoort genug. Sßa! jtoifdßen ©ie unb midß getreten

iß, toeiß icß nidßt. 3<ß füßle nur, baß 6ttoa! jtoifeßen un! fteßt, toa! ©ie oon

mir entfernt ßält. Sollen ©ie mir nidßt fagen, toa! ©ie gegen midß ßaben?

ÜBorin immer idß gegen ©ie gefeßlt ßaben mag — fo feßtoer toitb e! tooßl nidßt

fein, baß e! nimmer gut ju madßen toäre."

6t fpradß fanft unb bittenb — aber toebet äöorte noeß Sott 'btaeßten ben

getoünfeßten 6inbrudf ßeroor. Sa! junge fDtäbeßen fenfte ben ffopf tiefer unb —
fdßtoieg.

„Mißtrauen ©ie mir?" fragte er naeß einer 5ßaufe.

„3dß toeiß e! mißt," murmelte fte enblidj.

„3dß toiU 3ßneu ju ftulfe fommen," fagte er. „Sie mißtrauen mir, toeil

©ie nidßt crratßen fönnen , toa! icß Oon 3ßncn Witt; toeit midß in meinem

Setragen gegen ©ie oeränbetlicß unb unDerläßlidß finben unb einem fo un*

beßänbigcn 5}}cnfdßcn toebet 3ßte fjrcunbfdßaft nodß 3b1 Vertrauen fdßenfen

to ollen. 3ft bem nidßt fo?"

„3a," fam c! rafdß unb fdßeu übet ißre Sippen.

„3a," toiebcrßoltc er einigermaßen bitter. „Sie Ülnttoort iß eßrlicß. '21 6 er

©ie tßun mir llnredßt. 2Ba! fann icß bajür, baß midß bie Sorge um ba!

fDlorgen feine 3rf»be am fjeute ßnben läßt? 3$ erinnere midß, baß icß fdßon

al! ßalbtoüdßfiger 3unge baOon gequält tourbe. 3ll! idß jum erßen ÜJiale Oor

einem großen Ißublicum fpielen foHte unb in ber 6rtoartung biefe! erßen

Sriumpße! Oor ftreuben qleidßfam trunfen toar, ernüdßterte, ja crßarrte midß

ber plößließe ©ebanfe: 3" oierunbjtoanjig Stunben ift 9lHe! oorüber. llnb

biefe! Setoußtfein , baß '2llle! ocrgänglidß fei, oerlcibet mir fülle!. ©ie toerben

nun freiließ fagen, baß icß nur ba! ©cßicffal aller fBlenfdßcn tßeile unb fein

IRedßt ßabe, mieß ju beflogen, ©etoiß nidßt! Slber nidßt 3UIen fteßt biefe!:

Digitized by Google



328 £ratj$e Sunbidiou.

©§ geht oorübcr! fo unerbittlich flat Oor Singen knie mir. 3<h jefje immer nur

bas ©itbc — unb ba§ gnbe aller gmpßnbungen unb jjteuben ift gnttäufdjung

unb grfältung."

„3 ui m er?" fragte fie leife.

„33ci mir immer," fagte er. „Unb barum Wollte ich Sic (lieben . . . aber

id) tonnte nicht. Sie (eben, baß ich mich Don bie(em jflccf gebe, too Sie toeilen,

nicht loStcißcn fann . . . SBaö meine SBernunft auch fagt, idb fann nidbt!"

„Unb WaS Wollen Sie Oon mir?" fragte fie beinahe ßnfter.

„Xaß Sie mir helfen, Wahr ju fein! Wahr gegen Sie unb gegen mich felbft

!

3<h glaube an nichts unb mödbte glauben; idb mißtraue mir unb meinen @c=

fühlen unb möchte oertrauen, unb bieS Wie gern! Reifen Sie mir! Sie fönnen

e», toenn Sie WoHrn; Sie oermögen biefen fcbrecflicben Xämon bes: gs gebt

Oorüber! jum Schtoeigen ju jwingen — Sie, Sie allein! Slber Sic müßten

mir — gut fein, um eS ju fönnen, unb idb toeiß nidbt, ob Sie mir gut finb!"

„Xa3 miffen Sie nicht? Wirtlich nicht?" fragte fie faum hörbar.

2Ba3 wollte er benn noch? 2Bat nicht jebeö ihrer SBovtc, jeber Sßlicf, toar

nicht ihre jagßaftc Scheu bas oerfdbleiertc , unmiOfürliöbe unb unbewußte ©e»

ftänbniß einer teuften, crßen SJtäbdbcnliebe ? 3Ba8 War eS, ba§ ihn abhielt,

bic Sirene nach 'hr ausjuftreefen unb ihr ju fagen: „Saß un8 einanber lieben

unb bei einanber bleiben, fo lange Seben unb Slthem in uns? Xcr 3auber

Xeiner 3ugenb, Xein noch unentwegte! fperj, baS fuh mir gan.j ju eigen gibt.

Werben audb mich Wieber jung unb froh unb gläubig machen ... laß unS ba!

Ölücf erhafchen, fo lange Wir eö ergreifen fönnen; es fommt oielleidht nimmer

Wiebet ?"

3a, Wa§ War eS, baö ihn oerftummen ließ? gr Wußte eS felbcr nidbt.

©r fühlte nur, baß ihn bie SBortc, faum, baß et fie gebrochen, bitter gereuen

Würben, gr fühlte aber auch, ba§ eS ihm ßhrccflid) Wäre, biefeS füßc, junge

©efdjöpf ju oerlicren . . . unb (o ftanb er öor ihr, jaubertib, jWcifelnb unb

ftumm, unb fie fdhautc ihn juerft beflommen, bann befrembet unb cnblid) traurig

unb enttäufcht an.

,,©ute ÜJadjt!" fagte ße plößlicf) ganj leife, unb ehe er 3cit gefunben, auch

nur ein 2Bort ju fprechen, War fie oom fjenßer oerfdbwunben.

Xa erfaßte ihn unauSfprechlidje, unerträgliche Slngß.

„Slnna!" rief er laut unb heftig.

Äeine SlntWort erfolgte.

„Slnna!" Wiebcrholtc er unb fdbWang fi<h auf baö jjenfterbrett. „SSo

ßnb Sic?"

gr fpähte in ba§ ©ernad). gs War leer unb bunfel. 2lui bem sieben-

jimmer ertönte bic Stimme beS jungen ÜJläbchcnS. Sie fprach mit bem fronten

Skuber.

2Ba3 wollte er noch t)icr ? unb wie burfte er eS Wagen, ben 9iuf beS

fBläbdjenS in fo }d)onung8lofer SBeifc ju gefährben? Söenn 3emanb ihn hi«

fähe, um biefe Stunbe . . .

fRafch glitt er oom fjenfterbrett herab.
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„Worgen fomme ich miebet!" badjtc er erbittert über fie unb mehr nodj

über jidj felbft. ©ne unfagbare Xraurigfeit fdjriürtc ifjm ba« ^erj jufatnrnen;

er hätte »Deinen mögen. 3fim toar, als raunte eine innere Stimme iljm ju

:

„Sa« SBort, ba« rtic^t jur regten 3^it gefptodjen tourbc, mufj ungebrochen

bleiben. Unb toenn e« bennod) ju fpät über unfere Cippen fommt, »erhallt cä

gemöfjnlich toitfungSlo«. ©erfäumt bleibt Derjfiumt — unb ben Derlorenen

Slugenblicf beS ©lücfc« tjolt nicht« toieber jurüti."

xn.

31m nächftcn Sage toar Silice ganj fonbetbar gegen ihn. Sie fprad) jtoar

nid)! anbet« al« fonft, aber fie fdjaute itjn babei (jödjft rnctfmürbig an: f)alb

fpöttifd) unb halb fchabenfrob.

„ 3Ba§ hQt fit nur?" muffte er ju micberboltcn Walen benten. Slm Snbc

batte fie ibn gefiem 2lbenb« im ©arten gefeben unb gebärt, toa« er unb Slnna

geiproeben. Sie toobnte gcrabe über bem jungen Wäbdjen, im erften Stocftoerfc.

SBenn fie jufäUig an« gen fter getreten märe, hätte fie ibn feben müffen, mobl

auch SUIeS, ma§ er fagte, bören fönnen. Sr mar ju aufgeregt gemefen, al« bnfj

er baran gebacht hätte, feine Stimme ju bämpfen. Sie ©orfteDung, ba§ Silice

oon allen bem unterrichtet fein fönnte, mar ibm peinlich- ©einat)c fühlte er fid)

Derfudjt , fie fdjlanfrocg barum 31t befragen . . . ließ biefe Slbfidjt jebod) un*

auSgcführt. „©ielleidjt bilbe ich mir nur ein, baß fie Dcräubert fei," badjte er

fdjliefjlid}. 3m ©runbe genommen maren ihm 2llicc unb ihr ©etragen 3U gleich«

gültig, als bafj er lange unb ernftbaft über fie nadjgegriibelt hätte. © feinte

unb miinfdjte nur ©ne« gerbet : ben Slbenb, benn er smeifelte nicht unb moUte

nicht baran jmeifcln , bafj Slnna ihn am genfter ermarten mürbe. „Sie muß
bodj fühlen, bafj ich fomrnen merbe !" badjtecr, menn feine 3ut>erfidjt burdj einen

leifen, ihn mie ein faltcr fjtauch berüfjrenben 3lociif l auf einen Slugenblicf er«

fchüttert mürbe.

3118 er SlUe im .fpaufe sur Stube gegangen mäljntc, fdjtidj er hinaus in ben

©arten unb lehnte fid} an einen ©aum, melier unmrit bom genfter be« jungen

Wäbd)en§ ftanb. Sa« genfter mar buntel unb gefchloffeu.

Sr martete lange. SBenn Ungebulb ihn erfafjen moUte, fud)te er fich 3U

tröften: „Sie tann noch nicht abfontmen. Ser ©ruber ift noch nicht eingefdjtafen

unb miU fie um fich hohen. Sic lommtl fommt gemijj."

Snblich aber fing fein ©laubc 3U manten an. Sie Stadjtluft mürbe feucht

unb fühl ... ihn fröftelte.

„SBenn fie mühte, bah i<h biei hin, mürbe fie moljt fomrnen."

St fchlich 311m genfter bin unb pochte leife an bie Scheibe; nach einer fteinen

©feile noch einmal, unb biefe« Wal ein menig lauter. Sann martete er ein

paar Winuten. Sticht« regte fich btinnen. Sa« genfter blieb bunfel unb ge«

fdjloffen. Schon ftanb er im ©egriffe, 3um brüten Wale an3nflopfen, al« er

plöfelidj inne hielt.

Schritte. Schritte, bie langfam näher famen. S« mar aufjer ihm noch

3emanb im ©arten.

„©erbammt!" murmelte er.
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Sie Stritte näherten fid) unb berftummten mit einem Stale; ganj in

feiner 3tälje.

„SDßer ift ba?" fragte eine männliche Stimme. 3fuf° rührte fid) nidjt. ©r

hatte bie Stimme beS StifftonärS erfannt.

„Sertoünfchter 9iad)tmanbter !' badete er.

„SBer ftnb Sie?" fragte ber triefter unb ftrcdfte ben 91rm nach aus.

„©efjören Sie in biefc§ £>auS?“

„So gut toie Sie," entgegnete 3°^° mit berbiffenem ^ngrirnm.

„9ld| fo!" fagte ber Stifftonär. „3d) badete, ein grembet hätte fidh ein=

gefdhlichcn, tucil Sie mir auf meine erftc gragc feine 9tnttoort gaben."

3ento feftmieg. tiefer Stann ging ihm feit einiger 3«t bod) fo forgfältig

au§ bem 2öege . . . toarum hotte ihn bet Satan gerabe jetjt hierher geführt?

Unb er fdhien SBitlenS
,

ju bleiben. 3cnf° muftte alle feine Selbftbchcrrfchung

jufammennehmen, um bem Stifftonär nicht ju fagen, baft er ftdh baden möchte.

„Sie 9iadjt ift fchön,“ bemerfte biefer.

„3a . . . aber eS fangt an, fühl ju toerben," ertoiberte ber 'Änbere. „Sinb

Sie fdhon genügenb gefräftigt, um fidE) ber Sadhtluft ungeftraft ausfetjen ju

bttrfen?“

„D! ich bin toieber hctgefteUt. 3n ein paar Sagen hoffe idh abreifen ju

fbnnen."

„SEBotttc (Sott, Su hätteft baS fdhon heute 9lbenb getljan!" badhte 3enfo.

„Sinnen furjer 3eit toirb eS im .£>aufe leer fein, toenn nicht neue (Säfte

fommen," fpradj ber Sttjfionär toeitet. „Sie Steiften tooHen noch in biefem

Stonat fort, fxute habe idh ben franfen Stuffen befudht" (3enfo hotdfjte auf).

„eS geht ihm ein toenig beffer, unb feine Sdhtoefter trägt fidh mit ber 9lbfiiht,

biefe fdheinbare Sefferung ju benufeen, unb fo halb toie möglich, oielleicht fchon

morgen, abjureifen."

„So!“ murmelte 3enfo. „Unb fie tarn nicht!" fpradj e§ in ihm. „Sic

toiU fort unb tarn nicht. SidjtS liefe fie meine Sähe ahnen unb nichts brängte

fie, ju etforfdhen, ob ich ba fei . .

„Sic Sage beS jungen StanneS ftnb gewählt," fuhr ber ^rieftet fort. „6t

bürfte nur noch toenige Sßodjen ju leben haben.“

„Sraurig!" fagte 3enfo jerftreut. „Sic hat midh geliebt,“ badhte er mritrr.

„Sodh geftern 9lbenb hat bieS junge .fjerj mir gehört. 3<h hätte nur barnach ju

greifen, nur ein, ein järtlicheS 2Bort 3U fpredhen brauchen — unb ihr jung«

f?erj märe heute mein. (SS ift fo feltfam, ja faft toie ein äBunbet, ber ©rfte

in einem Stäbchenherjen ju fein, ©emötjnlid) mar fdhon ©iner ober Sichrere

früher ba. Sie jungen Sämdjen fangen bei Seiten an ... für irgenb einen

Lieutenant ober einen ©oufin ober einen intereffanten tßretterhelben pa&en fie

immer fd)on gefchtoärmt. .frier aber bin idh ber ©rftc gemefen. SiefeS junge

frerj mar noch ganj unberührt, als eS mich fanb. Sietleidjt mar eS juft biefer

noch unentmeihte SBlütljenbuft , ber mir bie jarte Stäbchenblume fo begehrenS'

merth erfdfjeinen lieft. ©! noch einmal fünfunb.jmanjigjährig fein unb lieben

fönnen mie in jener 3«t. ohne 3toeifcl unb Klügeleien, lieben auS ganjer Seele . .

.

mein Sott! mie märe baS idjön!"
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„Der gigennuß ber Stenfcben tritt bei biefer Gelegenheit toiebev einmal

flat ju Sage," fagte bet Stiffionär, ihn neuerbingS feinen Träumereien entreißenb.

„Da§ junge Stäbchen Hagte mit beute, baß man fie fd^on förmlich aus bem

•jpaufe treibe. Denn nichts ift ben fieuten an Äurorten peinlicher als ein

TobcSfaE."

„Sm Gnbe ift cS für 3eben beffer, in ber fpeimatb als in ber fytembc, unter

berjlofen fDtiet bringen, ju fierben," bemerlte 3ento.

„SBenn nur ber 2lrme nicht febon auf bem SBege 3ur ficimatb ftirbt!

©teilen Sie fidb bie Sage ber jungen Scbtocfter Bor, toenn fte ben Säruber im

€ifenbabncoup6 ober in irgenb einer fjaltefteEe, in einem elcnben SOBirtbSbauS,

bieUeidjt ohne priefterlichcn unb ärztlichen SÖeiftanb, fterben feben müßte!"

„Sic barf nicht abreifen!" rief 3en!o ungeftüm. „SBaS liegt an ben

fieuten! UJtit Gelb oerfchricßt man ihnen ben Slunb unb macht fie gefügig.

DiefeS ffinb barf bie toeite Seife nicht autreten."

„Der Äranfc begehrt nach $aufe," fprad) ber Stiffionär mit einem traurigen

Schfclzuien

.

„3ch taffe fie nicht fort!" rief 3enfo noch leibcnfdjaftriebet. „Cber . .
."

gr Berftummte. Daß ihm biefer ©ebanlc nicht febon läng ft !am! Sid)tS toar

einfacher, nichts lag näher ... er gebt mit ihr!

„3dj begleite fie," fagte er, mehr für fidf als jutn tpriefter. „Satürlidj

begleite ich flc - 'Ulan barf biefcs Äinb in feiner fürchterlichen Sage hoch nicht

allein taffen-

"

„©lauben Sie, baß fie 3b« ^Begleitung annebmen toirb?" fragte ihn ber

ERifftonär feßr ernft.

3ento fuhr jurütf. Daran batte et nicht gebacht. Sicht einen Sugenbticf.

„EBarum foEte fie nicht ?" fragte er gereijten Tones.

„Sun . . . ich meine nur. ©ie finb iljr ein grember. Unb grembe bat

fie ohnehin jur ©eite."

„SBezahlte Diener," ertoiberte 3ento Berächtlich.

„Anhängliche, ihr ergebene Slenfdjcn ," Berfebte ber fprieftcr mit Sadjbruc!,

„bie Bielleicht Bcrläßlicher finb als greunbe, bereit Samen fie Bor toenigen ÜÖocbeit

noch nicht lannte."

„Darüber ju entfeheiben, ftebt »cber 3bnen noch mir ju," entgegnete 3enlo

bodbmütbig. „3<h toerbe bem jftäulcin meine ^Begleitung anbieten, unb ihre

Snttoort — unb jtoar nur biefe — mirb mir jur Sicßtfcbnur beffen , toaS ich

ju tbun ober ju laffen habe, bienen."

„Unb grau Bon Tennenberg?" fragte ber Siiffionär mit leifem ©potte.

„3Bie gehört bie hierher?" ertoiberte 3el'f° nnb faltete bie trauen.

„EBaS toirb fie baju fagen, fie, beten getreuer Sitter ©ie getoefen finb, unb

beren ©efeEfchaft ©ie betjenigen bcS jungen Stäbchens immer norgejogen haben?"

„grau non Tennenberg toirb Bcrmutblicb nichts baju fagen, ebenfo toenig

toie fie meine fogenannten Sitterbienftc anbers auffaßt als fie gemeint toaren . .

.

UebrigenS, tooju biefe grörterungen? 3^ bin hoch Siemanbcm über baS, toaS

ich ju tßun beabfichtige, Sedjenfcbaft fcbulbig."
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„Eiemanbem — außer ftd) felber," fpracb ber Wiffionär ernft. 30^°
machte eine ungebulbige SeWegung. „Wenn e? fid^ um Sie aErin banbette .

.

„Um tuen bonbeit es fid^ benn noch?" unterbrach iljn 3enfo.

„Um ein fcßußlofe? junge? Wäbcbcn."

„ jfür Welche? Sie fid) lebhaft intereffiten," ergänzte 3enfo böhnifch.

„@eWiß," gn6 ber ißrieftev ruhig ju, „unb beffen fjülflofe Soge mir innige?

Mitgefühl einftößt."

3en!o fdjwicg eine 3eiEQng.

„Unb Wenn ich biefeS junge Wäbcbcn jum Seifpiel liebte?“ brmerfte er

fobann.

„Sieben Sie 'Unna Sentifoff?" lautete bes Wiffionär? in (Irengern Jene

gefprochcne ©egenfrage. „Sieben Sie fie mitflich ?"

„3<h feßte nur ben ffaE," ermiberte 3enfo unruhig. 3Bie unbequem, ja

h)ie unerträglich febien ihm biefer Wann! „Weht 3eber fühlt ben SBeruf in

fich, ein 'Effet ju fein," fuhr er fort, „unb bie ttirebe felber biEigt bie Siebe, inbent

fie bie ©he ju einem Sacramentc erhob."

„3a Wohl, bie ©he," fpradb ber ^rieftet mit Betonung, „nieht aber jebe

thöridjle Siebe, bie für ben Wann eine Saune bebcutet unb für ba? 2Beib ge-

wöhnlich mit Ibränen enbet."

„Sßenn man übet aEe möglieben folgen einer Neigung nadjgrübe[n tooEie,

bürfte man fi<b feinem Wählen nähern," betjeßte 3CId°

„Sun. jo fdjlimm ftchen bie Dinge nicht. Der Wann muß |i<b eben nur

über fich felber ftar fein, ehe er einem Wäbeben oon Siebe fprießt. Wit einem

unerfahrenen jungen .fjerjen ejperimentircn , ift ein gefährliche? unb gtoufame?

Spiel."

„3dj fpiele mit Siemanbe? .£)ci\jcn ," fagte 3CI'f° mißmutbig. „Eber Sit,

boebwütbiger f^ert, fehen iibcraE ©efpenfter. SBcnn e? nach 3btem Sinne ginge,

müßte man aEe jungen Wäbcßen in? Stlofter fperren."

Dev Wijfionär lädßclte. „galten Sie mich Wirflid) für fo unöernünftig?

3Bas jeboeb bief e? junge Wählen anbelangt, fo befenne ich, baß e? fein Seichte?

fein Wirb, einen ihrer wütbigen ©atten ju finben. Sie ift begeiftminqSfäbig

unb rein unb Wahr unb — ebenfo flarfehenb babei. ^Betrachten Sie ihre Siebe

ju ihrem Jüruber. ©eWiß liebt fie ihn innig — aber ber ©runbton biefer Siebe

ift järtlidje? Witlcib. Sie fiebt ben Stüber fo Wie er ift — al? einen charafter«

fcbwachen, unfertigen, untüchtigen Wenfchen, ber c? nicmal? ju ©tWas gebracht

unb an bem fie niemat? eine Stüße befeffen hoben mürbe. Sie ift ju gut, um

ihn bie? merfen ju laffen; fie geweht c? fich oielleidjt faum felber ein. Eber

Wenn e? nicht ihr Stüber Wäre, Würbe fie ihn, al? Wann, geringfchaßen. llnb

ebenfo flarfehenb würbe fie ihrem ©alten gegenüber fein. Euf baß fie ihn

bauernb lieben fönnte, müßte er ein ganjer Wann fein — ein Wann oon Ser*

ftanb, (Jbarafter unb .fjorj, ju bem fie Oereßrenb aufjdjaucn, an ben fie glauben,

bem fie fdjranfenlo? oertrauen fönnte. ©in Enbeter Würbe fie elcnb machen.

Sic würbe ihm treu fein au? tpflidjt unb ißn lieben au? Pflicht — aber über

ftrenge SßflichterfüEung würbe fie fich nicht erheben fönnen. Unb barum würbe
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ftc bei einer folgen (Hje ju ©runbe gehen. Tenn fie gehört ju jenen ftarfen

Naturen, bie fich mit falbem nimmermehr abjufinben oermögen."

3ento fagte nichts barauf. 2Iu3 ben SCBorten be§ SJtiffionärb hörte er nur

KineS hcrauS: baß er nicht ber SJtann märe, ben fie brauste, unb baß er ab*

taffen möchte Don ihr.

„Unb gerabe jefjt toiH ich ihnr betoeifen, baß ihn alle feine SBinle unb

SEarnungen nichts nußen unb baß i<h ber ©tärlere bin!" bachte er mit bem

©tarrfinn alter c£)aratterf<hma<fjen, fchmanfenben SJtenfchen. bie immer nur bann

einen Ütntauf jur geftigfeit nehmen, menn man ihnen fpinberniffe in ben 2Öeg

Petit. ,,©ie liebt mich, unb idj liebe fie — unb allen Pfaffen auf biefer Krbe

mirb cS nidht gelingen, un§ auScinanber ju reißen.

"

Kr bot bem SJtiffionär eine gute Stacht unb entfernte ftdh fdhneU. 3n feinem

3tmmer angelangt, feßte er pdh an ben ©chreibtifd) unb fdhricb in vafenber Gilc,

nicht anberS, als ob 3emanb ihn jagte, einen Sörief an Slnna fffeboromna.

,,©ie mirb nicht abreifen," murmelte er, mätjrenb feine yebev fttirfchenb

über ba§ Rapier flog, „menigftenS nicht ohne mich- 2Der Üriumpf), fie mir

entmenbet ju haben, fott Stiemanbem metben. ©ie gehört mir, unb ich taffe fie

Äeinern, Äcinem!"

XIII.

3lm frühen fDlorgen jehon beauftragte er bas Stubenmäbchen , ben Sörief

auf Slnna'S 3immer ju tragen. 3113 baS SJtäbdhen fich entfernt hatte, fühlte er

fid) merllich ruhiger. Stun maren bie SBürfet gefallen, fiaum hätte er angeben

tonnen, maS er gefdhrieben hatte. Kr hatte bie SBorte fo fchncll auf baS Rapier

hingefejjt, baß er nidht mehr mußte, mie fie lauteten. 31 ber gejagt hatte er ihr

ÜtlleS, MeS: baß er geftern Slbenb auf fie gemartet hatte unb baß fie nicht

abreifen bürfte, ohne cS ihm torljer ju fagen; baß er fie begleiten motlte unb

gefonnen märe, 31Hem unb 3ebem, fo fich ihm fjinbcrnb in ben 2Beg ftellen

mürbe, bie ©tim ju bieten; baß fie ju einanber gehörten unb Stiemanb baS

Stecht hätte, fie ju trennen
;
baß fie ihm Slnttoort geben möchte, geben müßte ..

.

unb in biefer SBeife ging eS fort. KS mar ein leiblich öermirrter, jufammen*

fjangelofer SBrief, ganj bagu geeignet, bie Kmpfängcrin in Unruhe unb SBeftiirjung

ju öerjeßen. „Ob fie mir antmorten mirb '?" bachte er. „Ogemiß! 31bcv maä'i"

©eine faum gemonnene Stuhe fdjlug halb mieber in quälenbe Stafttofigfeit um.

Kr hielt eS jmijdjen feinen tier SJtauern nicht länger aus. „3<h muß ins jyreie,"

bachte er, „muß mich mübe laufen . . . 33iS ich jurücJfehte, mirb ihre Slntioort

mohl ba fein." Kr berließ baS £>au3 unb traf auf ber ©chmellc mit Silken

oon 2ennenberg jufammen. Xie Begegnung mar ihm nicht unermünfdht. ®a8
einfamc Renten unb ©rilbcln unb SBartcn feit bem SJt orgen hatte feine Kräfte

aufgerieben. Kr machte Silken ben SBorjdhlag, einen gemeinfaraen Spaziergang

ju unternehmen, ©ie fdjaute ihn oon ber ©eite an, überlegte ein SBeitchen,

fagte jebod) jehtießlidh 3a, unb fo fdhlenberten fie langfamen Schrittes bem

Öilmteiche ju.

Sllice mar heute ouffaUenb ftit! unb in fich gelehrt. Um fo eifriger unb

hartnäefiger rebete er, gerabe fo, als ob jebe SJlinute bcS SchmeigenS eine
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©efabr in fid) bärge, ©r fprath ton allem Stöglidjen unb jprang Saftig oon

einem Wcgenftanbe jurn anbeven über . . . unb fte fdfjritt mit gefenftem Raupte

neben itjm einher, fagte 3a ober Sein unb lieg oon 3eit 3fit einen prüfen*

ben SSlicf über fein Weficbt gleiten.

3llS fte ben Seich erreicht batten, ftanb fie füll unb febaute auf baS SBafjcr.

„SÖiffen 6ie, toaS mir neulich beigefallen ift?" fagte fte babei. „Xafj ich

3bnen fdjon einmal, unb jtoar Por langer, langer 3üt, begegnet bin."

„SCBann unb too fotl baS getoefen fein?"

„3m Salon S. ju Serlin. Sic toaren bamalS ein noch ganj junger

Sicnfd) , bartloä unb Pon fnabenbafter ©eftalt . . . inbeffen ton einer erftaun*

lieben Sicherheit im Benehmen, fjauptfädblicb babureb fielen Sic mit auf . . .

benn für Stuft! batte i<b in jenen Jagen feinen Sinn, unb in meinen Sugen

toaren Sie, ungeachtet man f<bon bamalS tiel Aufhebens ton 3b>em ßlaticr*

fpicl machte, nicht mehr unb nicht toeniger als ein grüner 3un9c-"

„Unb baran erinnern Sie fidj noch b clltt?" fragte er mit einem Üädjeln.

„Seitbem finb jtoanjig 3ab« terfloffcn."

„3<h bin fo alt toie Sie," fagte fie, ben Äopf juriidftoetfenb , „unb mache

aus meinen fiebenunbbreifjig 3ahren fein ©ebeimnijj . . . 2lber, nicht Wahr? ich

febe jünger aus?"

„Schönheit unb 3»9cnb finb ÜCccbfelbegrifjc," gab er $ur Sntloort. „6inc

feböne ffrau ift immer jung . . . 9Ufo, bamalS bin id) bummer 3un9e achtlos

an 3b>tm torbeigegangen? Sie feben, bafj mein ©efdjmacf ficb geläutert bat/'

„2öcnn Sie in jener 3*it fid) in mich terliebt hätten?" bemerfte fte fmnenb.

„Stürben Sie mich toabrfdbeinlicb auSgelacbt haben. Siebenjährige Stäbchen

finb gegen ebenfo alte 3lin9cn erbarmungslos."

„Sßer toeifj!" fagte fie. „3(h erinnere mich, bafj es mich furchtbar terbrofj,

ju feben , toie 3bnen Mt terbeiratheten fftauen förmlich ben .fiof machten unb

mit toaS für einer empörenben Italtblütigfeit Sie alle biefe .fjulbigungen über

ftch ergeben ließen. So ein bummer 3unge! badete ich Xem tooflte idf feine

Sttmafjung bcimjaljlen, toenn — er fidb in mich terliebte!"

(fr muffte lachen. „Unb toarum haben Sie fidb ben Sdjerj terfagt? ©S
ftanb bodj in 3bter Stacht, biefem bummen Sangen beit .(topf ju Perbreben.'

„SBarum glauben Sie baS?" fragte fie unb bliefte ihm feft in bie Sugen.

„Steht eS benn beute in meiner Stacht, bem St a n n e gefährlich ju fein ?"

©r ftußte ein toenig. „Sßenn 3bnen baran gelegen toäre," fprad) er fo*

bann, „ja!"

„Unb Sie nehmen an, bafj mir nichts baran gelegen fei," Perfekte fie. „3<h
banfe 3bncn, bah ©*e meine Sicberlage hinter biefem fdjonenben Xeefmantel ju

oerbergen fid) bemühen. ?lber . . . laffen toir eS fein. 3$ galt 3bncn bamalS

nichts unb gelte 3bnen heute nichts . . . baS toeifj ich- Sprechen mir lieber

oon anberen Xingen."

©r Oerbeugte fich unb fprach, toie fte begehrt hatte, ton anberen Xingen.

Snbeffcn fonntc er nicht umhin, über ihre Sßorte nad)jubenten 2BaS miU

fie beim ton mir?" fragte er ftd). „ SBoju fagt fte mir alles baS? Jür ein

Spiel geht baS hoch ju toeit. Sollte fie im ©rnftc nach meiner Siebe Verlangen
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tragen ? 9!rin! baS ift unmöglich- — Unb toarum unmöglich- . .?" @t er*

innettc fidb eines fdbon halb oergeffenen ©efpräcbcS. Sie batte ifjrn mtauf*

geforbert. toie Don einem inneren 3fmpulfc getrieben, einen ©inblidf in ihre troft--

lofe ©be gemährt. SOBaS hatte fie nur batnalS gejagt? „©8 ift für jebe grau

ein fyxbeä £008, ohne Siebe bnrchS Sehen ju geben. Die grau braucht Siebe. .

.

fonft toirb fie franf ober — fdblecht." tDlerftoürbig, mie getreu fein ©ebädbtniß

biefe SB orte aufbemabrt hielt, unb baß fie ibm gerabe j e ß t einfielen. Sßürbc

fie baS gejagt hoben, toenn er ibt ganj glciebgüttig toärc? Sinem gleichgültigen

'Dtenfcben fagt man fo ettoaS nicht! Unb toar er nidjt fdjon bamats oerfudjt

gettjejen , auf ibt Spiel einjuqeben unb eS auf bie SJlrobe, toie Weit er fidb

batin mürbe Dormagen fönnen, anfommen ju taffen?

„Dborbeit!" 6r tooHte fidb biefen ©ebanfen getoaltfam entreißen. „Sie

fotettirt mit mir. SttteS ift ©rimaffe, ift bie Sutbt, fidb intereffant ju machen.

SEBaS für ein eitler Utnrr bin ich boeb, bie OJiä^d^en einer btafirten, fenfationB*

bebürftigen Utobebame mit einem tBlale fo tragifdb aufjufaffen
!"

Sßerftoblen fdbaute er fie an. „Sie läufst ftd). 9ticljt um einen Dag fiebt

fie jünger aus, als fie ift. Sie ift auch gar nicht jd)ön" . . . @8 gemährte ihm

eine eigentümliche Sefriebigung, ficb baS im Stillen ju fagen. „Die gältdjen

um bie 9lugen, bie febarfen Sinien um ben tUtunb Derbecft Jein SReiSmebl; unb

biefe gältdben unb Sinien plaubetn 3br SUter auS
,

gnäbige grau ! Der große

2Runb miß ju bem mageren ©efiebteben ebenfalls nidbt paffen. tJlein 1 Sie

ftnb nicht fdjbtt."

9tbcr gerabe ber 'JJhmb — biefer große, finnlichmübc, graufame tütunb —
immer mieber mußte er ihn anfeben. 9Barum moUte er um jeben tpreis eine

alte unb häßliche grau auS ißt machen? Sie mar ichön , mehr als fchBn!

eigenartig unb pifant; eine ©tfebeinung, bie unmitttürlidj ben Sölicf auf ftdb

§iebt unb — fefifjält. . .

„Dborbeit!" badete er noch einmal, „geh bin beute aufgeregt. DaB

SBarten bot meine JReroen jerrüttet . . . unb in folcßcr Stimmung ift eS ge*

fäbrlicb, mit einem SOßeibe allein ju fein."

©r befchloß, nach fpaufe ju geben. Die Wittagsjeit rücJte ohnehin heran;

Don nab «nb fern Derfiinbeten bie ©locfen bie atoölftc Stunbe.

'Huf bem .fpcimtoege fpradjen fie menig. Silice bemerJte, baß fie geflern ben

hänfen SRuffen befugt hätte; „um 'Jlbfctjieb ju nehmen," fügte fie binju. „Sie

Dcrlaffen uns biefer Dage, bie SBeiben. JBabrfcbcinlich fdjon morgen. Der arme

3unge ift furchtbar elenb. ©r gab fidb nicht bie gcringfte UJtübe mehr, fidb oor

mir ju Derfteden unb gefunb fcheinen ju moUen unb benahm fidb — tout franche-

ment — als Sterbenber. Der Slbfdjieb Don mir berührte ihn nicht im Seifeften.

Sn bet Sdbmelle bcS DobeS toirb ©inern 9lUc8 gleichgültig."

©S mar 3enfo peinlich, i
Q cS Derurfadbte ihm gernbeju .fperjtoeb, an Slnna

erinnert ju merben. SSieUeidht barum, meil er mäbrenb ber lebten b fttben

Stunbe fein einjigeS tDtal an fie gebaut hatte.

„Unfere fleine ©olonie ift in ber 9luflöfung begriffen," Jagte er, um ettoaS

ju fagen. „Unfer 'JJiiffionär fpridbt ebenfalls Don Ülbreife . . . Unb Sie? toie

lange gebeuten Sie noch b'er ju bleiben?"
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„3$ Weiß C3 nodj nic^t. Der 'Diiffionäv unb bic Muffen tjaben leicht geben.

Die ©neu jiebt es nad) ber fjeimatb, ben Mnberen 311 feinen SBitben. fDlidj

jiebt eS nirgenbs bi", unb ba8 ift eS, Was mir jeben Mbfdjicb fo fd)Wer macht."

Mm $bovc bcs Spalaäjo trennten fie fid), unb 3fI'fo begab fi<h eitenben

Schrittes auf fein 3>mrllcr- Muf bem Schreibtifch fab er etwas ÜBcifjcS liegen.

© ftürjte barauf loS. @8 War ein S3rief bon Slnna.

„3cb öerftebe Sie nicht ganj nnb Weiß nicht, Wae ich 35nen antworten

foU," b*c§ eS barin. ,,'Dteinem Söruber ergebt c§ febr fchlecht, id) fann mich

feine fDtinutc Bon ihm entfernen. Much muff ich Sic ohne 3«'gen fprecfjen.

£cute Mbenb merbc ich am ffenfter fein."

@t faltete baS tBitlet langfam jufammen unb fieefte eS langfam ju fich.

@8 tnar ihm fcltfam ju fölutbe. SBürbe bas Äinb nicht beffer getban haben,

toenn fie ibm — nicht geantwortet hätte? @r gerictb über ftdj in 3orn.

SBaS Wollte er benn eigentlich? 3“- Wenn er baS Wüßte. „3$ bin abgefpannt,"

bad)te er. „Da8 ift'S."

SBei Difdjc Wat er Wortfarg. Mlice hingegen jeigte fid) febr gefprüdjig, aber

alle ihre üßorte galten nicht ihm, fonbern bem fdjWcigfamcn fDtiffionär. Sie

batte offenbar ben SBunfd), ben gegen Weibliche fünfte gefeiten fUlann 31t be»

jaubern, ihn WenigflenS für fid) einjunebmen.

„©in eitles SBcib , ba8 nicht Bettragen fann, Wenn 3cmQnb fit überfiebt,"

bachtc 3ento Berbrießlidj. „fDlit 3ebent fofettirt fte unb mit 3cbem in anberer

2lrt . . . IWrmittagS War i ch baS Opfer, jejjt ifl's ber fUlifftonär. 3um ®Iüdfc

tbut e8 .deinem Web."

©8 War an einem ^reiiag. Der ’fkiefter genoß in {folge beffen fein ffleifch,

unb Mlice, Welche ihn nicht au8 ben Mugen ließ, ^ielt e8 fogar für nötbig. fich

ju entfdjulbigen, baß fte ffleifdj äße.

„3cb Würbe febr gern faften," fagte fte. „Mber ber Mrjt bot cS mir ftreng

oerboten. Unb Sic Wiffen, bochtBürbiger .fierr , baff man unferem ocrebrten

Doctor unbebingt gehorchen muß."

Sie fagte eine 8üge. Sic hotte mit bem Mrjtc Born ffaften überhaupt

nicht gefprodben. Weil fte niemals faftete. Der ÜJlifftonär mochte fte burd}=

fchouen.

„©8 gebt mich f° toenig Wie jeben Mnberen an, WaS Sie effen ober nicht

effen, gnäbige ffrau," gab er ruhig jur Mntwort. „3 d) hotte auch Wirflicb

nicht barauf geartet. Uebrigen8," fefjtc er mit bem Mnflug eines SüdjclnS

binju, „entbinbet bie flird)e Äranfe unb ßeibenbe Born ffaftengebote. 3<h fagc

3bnen baS, um 3br ®eWiffen 3U beruhigen."

hierauf berührte fte feine Mbreifc unb Berftcherte, bah eS ihr „furchtbar"

leib tbäte, ihn feheiben 3U feben.

„SBettn ich Sie nur einmal hätte prebigen hören!" rief fte au8. „3<b bin

überjeugt , baß 3br 33ortrag einen tiefen ©inbruef auf mich gemacht hoben

Würbe."

© fdjüttelte ben ftopf. „3<h bin ein nur mittelmäßiger Mcbner," erWibeite

er. „Gegenwärtig formte idj nicht prebigen. Die Stimme Berfagt mir ben
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Xienft. Sergeffen Sie nid)t , bafj id) ein franter ÜJiantt bin ober bo<h bot

Äurjem nod) War."

„Unb bennod) benfen ©ie an Slbreife unb Wollen jurüd ju 3b«n SBitben

!

©ie Werben biefem mübeDoHen Sieben jutn Cpfer fallen."

„SBie ©ott Will. fji er Würbe id) ber ©ehnfudht erliegen," fagte er unb

fdjaute mit bem ihm eigenen trdumerifdjen SÖIidt burdf ba§ ffen fter, in bie fferne.

&cin SBeib, fein Kinb, feine .jpeimatb; feine itbifdjen fiiebesbanbe unb irbifc^en

SBfinfdje. Mur ©ines im fjerjen: ©ott unb fein ©Dangetium.

3llice fenfte ba8 fjaupt unb fagte nichts mehr. ©ie fdjdmte fi<h ihres

ÄofettirenS mit biefem fUlanne. 3113 bie Xafel aufgehoben toar unb bie ©äftc

fid) entfernt Ratten , trat fte auf ben Sßriefter ju unb bat ihn, fte ju fegnen.

©3 toar ernftbaft gemeint. Unb ebenfo ernftbaft erfüllte er ibr SBegebr unb ging

hierauf mit ftillem Äopfniden »on bannen.

„6t reift fdjon morgen mit bem ffrübjuge ab," fagte bie auftoartenbe

SJiagb mit halblauter Stimme.

„Unb Welchen Stieg nimmt er?“ fragte Qenfo, ber jurüdgeblieben toar.

„So Oiel itb gebürt habe, gebt er, auf eine ©inlabung bc3 ffürft'GrjbifchofS,

nach Söien," antwortete ba8 fUläbchen, mit bem Slbtäumen be3 SifdjeS befebäf-

tigt. „3cb glaube, baff er mit ben Muffen reifen toirb."

3enfo’3 unb llicenS SBIirfe freujten einanber. Dann fdjaute 3enfo oor fid;

nieber. ©oUte er — jurüdtreten? frei) nicht Weiter ftürenb brängen jwifchen biefe

URcnfcben? Unter ber Obhut beb SpriefterS War 31tuta gut aufgehoben. 6in

6efferer, treuerer ©d)u| fonnte ihr unmöglich Werben. Unb eS War Wobt nicht

ohne Mbficht, baff ber 'lUiffionär in biefe gemeinfamc SBegfaljtt eingeWiUigt batte,

kannte er hoch 3cn£o’s ®ovfab , fid) bem jungen fDtäbdjen anjufdjliefjen. 6r

WoUte fie frühen oor ihm, biefer ^rieftet.

Der alte Ütoi) erwarte aufs fjleue, unb ftarrfinniger als jemals juoor.

„Die fRedjnung Wirb nicht ftimmen," backte er. „3fdj Weiche nicht. fDlag

er bis SBien mit unb fahren! Dann mufj er fte mir auf ©nabe ober Ungnabc

überlaffen." ©t War wieber ganj betjenige, ber er geftern 9lbcnb geWefen. ©ie

Würbe fommen, er Würbe fie fpredjcn, unb bamit War er feines ©iegeS ficber.

SBenn cS nur fchon Slbenb Wäre!

§aftig oerabfehiebete er jidj Oon 3l(icen, beten 3tugen — er batte e§ ge«

fühlt — unabläffig an feinem ©efidjte gehangen Waren, unb eilte auf fein

3immer. Dort fanf er auf baS 33ett bin. ©r War jum Sobe matt unb batte

nur ein Verlangen: fchlafen, fchlafen, um bie ©tunben beS SBartens abjufürjen.

©ehr halb fiel er in Schlaf, — in einen bumpfen unb unetquidlidjen Schlaf —
unb als er Wieber erwachte, War eS ganj finjter im ©emache.

„2Ba3! fchon acht Uhr!"

6t hatte fed)3 ©tunben in einem 3«SC gefd)lafen; f0 feft unb fchWer, als

ob er einen ©chlaftrun! ju fich genommen hätte. Der Kopf fdhmerjtc ihn, unb

er taumelte, als er fid) tont Säger erhob, ©ilig Wufch er fein ©efidjt unb

bürflete feine jerbrüdten Kleiber glatt
; hierauf ging et hinab in beu ©peifefaal.

DaS ©loefcnjcidjen jum. 3lbenbmal)lc War bereits gegeben Worben.
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XIV.

3m ©petfefaale traf er bie qemohnte ©efeUfdjaft an. Sur bcr SSifftonär

fehlte. 3enfo tjcftcte bic Sugen fjalb fragenb auf ben letten SJ)la|.

„Sr foupirt heute auSmärts , in itgenb einem DtbenShaufe jagte Slice

erflätcnb. „3dj glaube, ba§ man ba, ifjm ju Sljten, ein fleineS SbjdjiebSfeft

Beranflaltet. fBlorgen rcifl et mit bem erften 3U9C ab . . . 2Bit merben ihn

nicht mebt jehen."

„Sun, Sic haben ihm ja in feictlidjcr SBcife Sbieu gefagt," bemerfte 3enfo

ironijdj.

„Sie fpiclcn auf ben Segen an, um toeldjen ich ihn beute Mittag bat,"

ertoiberte Slice gelaffen. „SQßaS ifi babei, um 3brc" Spott berausjuforbern ?"

„3m ©runbe genommen nichts. *Dlir tarn nur biefet SinfaH Bon 3hrer
Seite fonberbar Bor. 3uerft fotettiren unb bann fdjliefjlidj in nomine patris

unb fo tociter. Das flimmt nicht jujammen."

„Ulöglidj. 3n t*cffen gebe idj 3bncn bie öetfidjerung, bag bet Segen biefeS

cblen 5Jtanneä mir toobl tbat."

„Um fo beffet," fagte 3enfo lübl.

„fieiber hielt bie fromme SRcqung nicht lange an," fuhr Slice fort. „Sodj

toäbtenb er mich fegnete, fam mir ein thBridjtcr ©ebante."

„Unb ber mar?"

„Tag Sttoast mir gelingen unb bag ber Segen bes ißricfterS mir baju Ber»

helfen möchte."

„Sber tnoju Berhctjen? Sie jprechen in Säthjeln."

Sic Berjog bie ßippen. „9loch ifl ei mir nicht gelungen," fagte fte, „unb

ehe biei nicht bcr jjatl ift, rebe ich nid)t baBon unb Berrathe nichts. 3$ bin

fehr aberqläubifdj."

3enlo Berbeugtc fich- 2UaS toar ihm an ber ©eheimnigfrämerei biefer grau

gelegen unb ob fie ihn in ihre ©eheimniffe einmeifjte ober nicht. Die Sbmefen-

heit bei ÜJtiffionärS toar ihm ermünfeht. Diefer SJiann fam ihm feit Äutjcm

tnie fein Bcrförpcrtei ©etniffen Bor lenb tuie ein unerbittlich fttengei ©emiffen,

bai feine Schonung fennt

„©öffentlich bleibt er heute bii fDtittemadjt unb länger aui unb ftört mich

nicht noch einmal," bachte er. „ Süßenn nur bicfcS leibige Sbenbefjen Boriiber toäre!"

Si ging Boriiber. Die ©äftc entfernten fich langfam. 3enfo bünfte, bog

fte niemals noch f° tauge gebraucht hatten, um fortjufommen. Süßeren er glaubte,

jejjt mürben fie cnblid) gehen, blieben fie flehen, hatten einanber noch etmaS ju

fagen, hielten fich im ßefe= unb Spieljimmer auf, blätterten in 3citungen, festen

fich toieber . . . Seine SerBofität fteigerte fich öon Minute ju fDtinute. Sber

am meiften beunruhigte ihn, ba& Slice gar nicht baran ju benfen jehien, ftd)

jurücfjiehen ju moUen. Sie tag in einem gautcuil unb bejah bie Silber in

einem IRobejournal
,

jajj fo behaglich ba mie 3emanb, bcr lange ju bleiben

oor hat.

„9Bie märe eS, toenn ich ihr gute Sacht jagte unb mich entfernte?" bachte

er cnblid), als SUc, bis auf Slice, ben Saal Berlaffen hatten. „3Bcnn fie fid)

ganj allein fteljt, geht fie moht auch-"
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Gr näherte fid^ ißr. Sie feßaute tion ißrem Journal auf.

„freute ift cS fo feßön, baß e8 Sünbe märe, an Scßlaf ju benfen," faßte fte

ju ißm. „kommen Sic; tuir toollen in ben ©arten geben unb ba ein toenig

Dromcniren."

'-Beinahe hätte et fid) bcrrathcn unb fic ju aßen Teufeln geben heißen. 'über

außer einer rafdjen ©ctoegung, bic er nicht unterbrüden formte, gelang es ibm,

fid) ju bcjtoingen.

,.3BaS ift auch babei?" fagte er ftrfj. „Stach einer SBicrtclftunbe toirb fte eS

fatt haben. XaS SSefte ift, ficb fügen. Sonft feßöpft fic S3erbacßt."

Sie toar icßon aufgeftanben unb fcßlenbertc langfam hinaus in ben ©arten.

„3d> luitt recht langtoeilig unb unliebenStoürbig fein," nahm 3c,'fo fich

Dor. „froffentlicß oertreibe ich fic auf biefe SEBeife."

Sic blieb in bet Stäbe bei fraufeS. SBicberfjolt fehritten fte an ünna’S

genfter Dotbei . . . unb fo oft ihr 3Bcg fie ba oorüberfübrte, fanbte ^enfo einen

ängfitichen SBticf bin. 3Bcnn fic fich jeßt jeigte unb ihn mit biefer grau er>

bliefte! 3Ba8 für eine alberne, unerträgliche Situation!

Gr bemühte fid), Silkens Schritte anberS tooßin ju teufen. Sie aber lehrte

immer toieber \um fraufc jurücf . . . GS toar jum ©erjtoeifeln.

Gnblidj griff er nach einem anberen SJtittel unb fe^tc fich ouf rine töanf.

'•Bon ba auS fonntc man ünna'S gen ft er feße'n, ohne befürchten ju müffen, bom

.fraufe au§ bemerft ju toerben. Ginc ©aumgruppe hüllte bie ©anf in tiefes

Xunfel. Slnna toürbc feine Unborficßtigfcit begeben. tlßcnn fie am genfter cr=

fchienc unb ihn nicht erbtiefte, toürbc fie einfach toarten, ohne ju ntfen unb fonft

toic ju oerratben , baß fic auf gemanben toarte. Hub baß fte baS ©cbürfniß

hätte, ftifche tuft ju frf)öpfen , fonntc unmöglich auffallen. Gr fürchtete nur

GineS: baß er fich oerratben toürbc. Seine Grregtbeit unb üble Saune mußte
bemerft toevben. Unb biefe grau feßien nicht im Xraume anS Schlafengehen ju

benfen. Sic hotte fich on feine Seite, auf bie ©anf, gefeßt; ißr rechter 9lrm

lag auf ber Siüdcnleßne, ihre ginget trommelten auf bem horten frolje. Slßenn

3enfo eine ©etoegung nach rficftoärtS machte, berührte er untoillfürlich ben garten

unb toarmen grauenarm.

„Sie finb heute berftimmt," fagte Sllice ncrdfr einer langen Stille.

„Stießt boeß!" berjeßte er ungehalten. „3$ höbe Äopftoeß . . . baS ift

SlUeS."

„Unb bic fühle Slbcnbluft hilft nichts bagegen? 3ßtc ©tim ift tooßl feßr

heiß?" Sic legte bie »oarmc franbffäeße flüchtig an feine Stirn. Gr tonnte

nicht umhin, ihre franb jum Xante bafür an bic tippen ju fließen.

„SBiffen Sie, toaS icß möcßtc?" fußr fie fort. „3<h hotte Suft, eine Gigarrcttc

ju raueßen. Sie tragen ja immer Gigarretten bei fieß . . . Scßenfcn Sie

mir eine."

Gr gab ißt eine Gigarrcttc unb feßte ein Strcicßholj in ©ranb. XaS Sluf=

(mcßten bcS .froljeS crheUte für einen Slugenblid ißr toeißes pifanteS ©efidjt mit

bem großen, graufamen SJtunb, ber eifrig an ber Gigarrcttc fog.

3ßm fiel ein, baß biefer große, feßöne, graufame SJtunb ißm feßon einmal

ßcute, ©ormittagS, am leicßc, ju benfen gegeben hatte. öS mußte eine fcltfame

Teutfit* »unül<tau. SVIC, 3. 2i
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6mpfinbung fein, öott bicfem 'JJiunbc gefiißt ju »erben. „34 möd)tc barauf

mcttcn, baß feine ftiiffe toeße tfjun," barfjte er. Unb gleich barauf: „SBenn fic

nur ginge!" 316er eS mar nidjt meljr bloß Ungebulb, bie ifjn bas toünf4en ließ.

6t h)nt feit ßeutc borgen furchtbar aufgeregt. „Unb in foldjet Stimmung foU

man nic^t allein fein mit einem SBcibe," badjtc et ttoU 3ngrimm, „unb nod)

obenbrein mit einem fcßöncn SBcibe . .

2lu4 biefer ©cbanfc fam ifjm fjeute fc^on jum jtoeiten ÜJtale. 2lber am
Vormittag fjatte ba§ 2agcSli4t unb bie 9täße bcr am Jci4c luftmanbetnben

'Uienft^cn bet finnigen 6rrcgung angelegt; jcßt mar eS 9la4t unb

fllicmanb im ©arten außer itjrn unb ißt.

„SBcnn icß micß über 3cmanbcn munberc, }o ift eS 3ßr SDlann," fagte er

plöfelid).

„SBic fornmen Sie barauf?" fragte fic erftaunt. „2öaS ift fo SBermunber*

Ii4c8 an meinem SDlannc?"

„®aß er 3fjncn eine getabeju f4tanfenlofe fffreitjeit cinräumt; Sic nid)t

beffer bemadjt . . . SBcnn idf) 3fc ©atte märe, müßten Sic ft4 ju einem am
beren Scbcn bequemen."

„Unb glauben Sie, baß id) baruntcr leiben, midj ettoa bagegen aufleljnen

mürbe?" fragte fic leife unb langfam.

„darüber bermag i4 nid»t ju entfdjeiben. 34 tenne Ju menig.“

„©ernährte er mir meniger ffreibeit, bann märe bic§ ein SBctociS, baß er

mi4 ntcfjr liebte . . . unb baS mürbe mi4 für ben Sßcrluft meiner je^igen Un*

gebunbenfjeit moßl entftßäbigen."

„Sic lieben iljn nifo bod), 3brcl1 Wann ! Sonft mürben Sie feinen 'Dtanqel

an ßiebc nidjt bcflagen."

„34 fpra4 in biefem 3lugenblide nid)t Pon if)m. 34 hing bem ©ebanfen

na4, mie eS fein mürbe, menn S i e an feiner Stelle mären."

Sie fagte biefe SBorte mit leifer, aber flarct Stimme. 6r antmortete

ni4t foglei4-

„Sie mürben bei bem Jauf4e ni4t geminnen," fpra4 er fobann. „SBas

für ffcljlcr unb Stängel 3h* 'JJtnnn au4 Ijaben mag — ©incS bitrfen Sic ihm

ni4t abfprc4en: baß er ein ©fjarafter ift unb meiß, ma» er miff. 2ln mir
hingegen mürben Sie ©ßaraftcr unb feften SBiüen bergebli4 fu4cn. 34 bin ein

ncrbßfer, f4mantcnbcr SDtcnfd), ein bermöfjnter unb jerfaßrencr SUirtuoS, ben ni4t8

befeiebigt unb ber bo4 unabläffig na4 SBcfticbigung fahnbet . . . SBaS mürben

Sie mit fol4em SDtannc beginnen? 9ta4 brei Jagen mürben Sie bie ©ebulb mit

ifjm Perloren haben."

„0 nein!" fagte fte ernftßaft. „34 müßte f4on, mie 3hncn beijufommen märe."

„Unb mie ftcUcn Sie fi4 baS Por?"

„®anj cinfa4- ©rftenS bürfte man Sie ni4t Permößnen. JaS beforgen

ohnehin anbere grauen in Übcrrei4em ÜJtaße. 9lu4 eiferfü4tig bürfte man ni4t

fein, unb baS — märe i4 ni4t- 34 habe bajit leine Slnlagc. ferner müßte

man tra4ten. Sie, mie man fagt, niemals rcdjt ju 9ltßem lomnten, 3bl
'

c» 33c=

ftßeS niemals ganj fi4cr unb frotj merben ju laffen . . . Sie müßten immer eilt

meuig, ein ganj fleiit menig für4ten, baß Sie 3bTC 3?tau Perlicren fönnten.
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<Sie ßaben eine fe^r ciferfüeßtige, reijbate Dtatur . . . es mürbe 3ßrer grau niri^t

fcßtocr faßen, Sie in Unruhe unb 9lngft ju Betfeßcn. 5Rit Ginem Süöortc
:
3ßre

Stau müßte über Sie ßcttfeßen unb 3bnen eine Biet größere unb tiefere Siebe

einjuflößcn toifjen, als fie felbft für Sie empfänbe . . . unb bieS lönnte man
nur erteilen, toenn man Sic jeittoeilig ein bissen quälte . . . o bloß ein

biäeßcn!" fagte fie tjatb feßmeidjelnb
,

ßalb fpöttifeß unb madjte mit bem 9lrm,

toelcßct noeß immer auf ber Seßne rußte, eine Sctocgung, als Wollte fie ißn um
ben fpals bcS '.'JianneS legen, „benn 3ßnen crnftlidj toeß ju tßun . . . fiele ißr

natürließ nießt ein."

„3ßt ... ißr ... ba§ ßeißt tnoßt, 3ßnen? Sie fpreeßen boeß Bon fid.

Hießt aber Bon einer mqtßifcßen ifterfon."

Gr ßatte 9lnna Bergeffen; ßatte Bergcffen, tBarum er ßierßergefommen War
unb baß er bie ©egentoart biefcS SBeibcS Bor einer Sßicrtetftunbe Bertoünfeßt ßatte.

Gr baeßte nur noeß an biefeä SSeib.

„SBiirben Sie mieß lieben, toenn icß 3ßr ©atte toäte?" fragte er mit unter»

brüefter, ftodfenber Stimme unb beugte fein 9lntliß bem ißren ganj naße. Sic

lacßte unb bticS ißm eine Slaueßtoolfc ins ©efießt.

„91 ntWorten Sie mir!" rief er ßeftig unb paefte fte bei ben fmnbgelenfen.

€>ie — nic^t er — Betnaßm baä Deffnen eines genfterS. Untoillfürließ ßoreßte

fte auf unb fpäßte rtad) bem fjaufe ßin.

„Sßürben Sie ntieß lieben, 9llice?" fragte er nodß einmal.

Sie bog ben ffopf jurücf.

„Sie Wären mir ein intereffanter, abtoetßSlungsüoßcr ©atte", fagte fie unb

toarf ben Dieft ber Gigarrette inS ©ras, „ber mitß befeßäftigen unb anregeu

toürbe ... unb baS braudße icß, ba§ ijt mein Gtemcnt. €b icß Sie lieben

Würbe, toeiß icß nießt.“

„Unb Sie Wollten 3ßten SftaBen auS mit maeßen, ben Sic naeß belieben

quälen, mißßanbcln, bureß Gifcrfucßt foltern, mit bem Sie fpielcn fönnten?"

fragte er noeß ßeftiger unb preßte ißte fpanbgelente fo unfanft, baß eS ißr Wcß tßat.

„D!" fagte fie. „Quälen, mißßanbetn! JöaS für abfdßeulicße Sßorte
!"

„9lbcr lieben Wollten Sie tnieß nießt? feinen Sag? leine Stunbe?"

Sie — nießt er — getoaßrte eine bunfle ©eftalt in einem ber genftcr ju

ebener Grbe leßnen; unbetoeglicß, gleicßfam erftarrt. Sie Wußte, Wer eä War.

fpättc er baS Sacßeln feßen fönnen, baä in biefem Slugenblicfe ißren fDlunb um*

fpielte — er wäre jur töefinnung gefommen. 9lber baä Sunfel ber fRaeßt Bcrbarg

ißm biefeS graufame, gefättigte, Scßabenfreube atßmenbe Sädßeln.

„Sie finb ja nießt mein Utann," fagte fie unb feßlug ißn leießt auf ben 91rm.

„9lber ieß liebe Sie!“ Gr fpraeß mit ßeiferer Stimme. Unb boeß — Wie

Berneßtnlicß Hangen bie SOßorte in bie lautlofe Stille ber Dlaeßt ßinauä. „Sic

müffen mieß toieber lieben."

„SBesßalb benn?"

„Sic müffen!" Gr riß fie an fidß unb jueßte im £unfel ißren fDtunb —
biefen großen, gtaufamen fUtunb, bet ißn feit ßeute ÜJtittag Wie ein Dtätßfel

quälte, WeteßeS er löfen Wollte, löfen mußte, um jeben fßrciS. „Sie müffen!"

fagte et noeß einmal unb briiefte feine Sippen auf bie ißren.

23 *
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Srgcnbmo mürbe rin gcnftcr gejdjloffcn. Srgcnbmo. (ft hörte bcn filang . .

.

aber et badjte nic^t barübcr nach , mad für rin gcnfter bas mof)l gctocfcn Irin

mochte. 6t füfjtc fic rin gtoeited, rin brittcd 5D?al auf ben Diunb, unb ba erft

gelang ed i^r, ficij Don feiner lltnfchlingung lodgurcijjcn.

„2Bad fällt 3fjnen rin?“ murmelte fie mit toirftidj empfunbcner, obet aufjtt-

otbentlid) natürlich gcfpielter (fntrüftung, fprang auf unb ftof] bem fjaufe ju.

„SBollcn Sie, ba§ ich Sie Bor bet Siencrfdjaft blofjftellc unb um fjütfc rufe?“

»C! tlpm Sie baS
!

" rief er atfjemtoä. „Sie haben toafjrfjaftig baS Sied)t

bagu. Cber mar cd ettua trin mohlangelcgtcr tpian, mich um ben SBcrftanb

gu bringen?“

Sic gab feine Klnttoort unb eilte rafd) tortoärtd.

„Sei ©ott
! fo tcid)ten Äaufcd tommen Sic nietet lod, hcrglofc, nichtötoüTbige

fiofette, bic Sie finb!“ tnirfdf|te er, fie überljolcnb unb Dertrat i£)t ben SBeg

Sie aber muffte itjm bebenbe audgumrichen unb fri^Iüpftc an ihm oorbri, b’nc'n

in ben Spcifcfaat.

Sort mar noch eine Slagb bcfdjäftigt, bic Drbmcng tjerjufteHen. SItice trat

auf bad 5Mbd)en gu.

„©eben Sie bem £>errn ein ©lad Sfflaffer," fagte fie. ,„3hm ift übel."

Sie flaute itjn über bic Schulter meg mit blingctnben Klugen an unb Derliefj

bann, otjnc ffd) gu beeilen, unb ald ob nicht bad ©cringfte oorgefaücn märe, in

nadjläffig ruhiger Haltung ben Saal, (fr mürbe unb tonnte cd rtid^t roagm.

ihr gu folgen. (ft tbat cd auch nicht. Sie 'Uiagb mit bem ftcbrbejen in ber

£anb, bie übel ried^enbe, malt brennenbe ftüchenlampe , melcbe auf bem lifdje

jtanb unb bcn Saal fpätlid) erbeute; ber Dom Segen bed S^tobend aufgemirbelte

Staub, metdjer in ber Cuft umberflog unb gurn §uften rcigte, bic auf cinanb«

gesellten Stühle — alle biefc platte 2lfltägtidjfeit mar moljl barnacb angetfjan.

einen KJlcnfchen gut Sefinnung gu bringen. Klber nicht bad aHrin mar cd, mad

ihn gurücltrieb in bie nüchterne Söirflichleit. Somie er ben Saal betreten unb

bad büfterc Sicht ber Sampe il)m ermöglicht hotte, bic 3üfgc jened SBeibcd unb,

Dor 'Jlllem, ben Kludbrucf ibred ©efichted gu untcrfcheiben , hotte rin eingiger

Slicf genügt, ihn ertennen gu laffen, bafj fie mit ihm gcfpiclt hotte; unb baff

blofj ber iRcig einer pifanten Scene fic Deronlafjt hoben mochte, biefe (fomöbie

mit ihm aufguführen. Klun fic bad Spiel getoonnen hotte, mar fie bed Spielgeugd

überbrüffig unb marf cd, achtlod unb gleichgültig, gur Seite.

Slcchanifd) tränt er bad ©lad SBaffer, mcldjed bie KJlagb ihm anbot, unb

trat bann micber binauä in bcn ©arten.

Ser Klnblicf Don Klnna'd ffenfter, bad ihm ftitt unb grabedbunfcl entgegen1

flaute, locftc ein bittered unb Derädjtliched Säehein auf feine Sippen.

Sie mürbe nicht mehr fommen. Krimmer micber. (fr hotte fic oetloren.

unb biefed Stal für immer. Cb fie ba gemefen unb ihn mit jenem SBeibc erblich,

ob fie feine leibcnfchaftlichen , abgeriffenen SCßortc unb bie Jtiiffe, bic et jenem

2Bcibc gegeben, Dernommen — baran mar menig gelegen. Sa§ er fo gang

hatte Dergcffcn tonnen, marurn er hierhergetommen , bad mar cd, maä über ihn

ben Stab brach, (fr hatte geglaubt, leichtfinnig fpielen gu tonnen mit einem

mähren unb einem erlogenen (fmpfinben. Sic Klngft, bad echte ©cfühl fönnte
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ju mächtig mctben unb er ftd| jum ©bluffe betrogen finben, tjattc iljn ange»

trieben, mit ber Süge ju tfinbeln, unb er batte gemahnt, bie fffäben beS ©efdjictes

feft in ber fpanb ju haben unb fie lenfen ju tonnen nach feinem Selieben. „Unb

•fo glauben mir, bie Herren ju fein unb fpielen mit bem eigenen unb fremben

©cfdjicf gleich teid^tftnnigen flnaben — unb mit einem 'Utale toirb ba§ febeinbar

gefügige SQSerfjcug jum unbefieglidben Siebellen, reifet un§ mit ficb fort unb macht

urt8 in einem Slugcnblicf ju einem Starten ober einem Schürfen ..."

Sr fühlte unb mußte ganj genau, bafe er Slnna im |»er jen treu gemefen mar.

SMefer unfinnige Sinnenraufd) hatte mit feinem fjerjen nichts gemein. Sfber

toa§ für eine 2reue unb Siebe mar ba§ ! Sei ber nächfien äkrfudjung mürbe er

cbenfo fchneü unterliegen, mie er heute unterlegen mar — er braudjtc folcfee (Er-

regungen, feine Überreste Statur »erlangte barnach , er »ertrug ba§ gefunbe unb

einfache ©leid)mafe echter, marrner, fchlichtcr Siebe nicht mehr. SBeffer mar ei

für jenes arme Äinb, bafe er biei jur reihten 3'it erfannte. SJtod&te fte benn

abreifen — ohne ihn — unb ihn »ergeffen. Sr münfehte nur noch Sinei: fie

nicht mehr fehen. O, nur bai nicht. 3n biefen reinen, ernten Slugen fein Unheil

tefen, bai fönnte er nicht ertragen. Sr moUte ihr SSilb mit fich fortnehmen,

tnie er fie junt tefeten UJialc gcfchaut: am ffenftetf, bie jpänbe unter bem Äittn

gefaltet, in ben auf ihn gehefteten Singen innige, fehüdhterne ^firtlic^tcit
;
unb er

tnoltte ft<h einreben, bafe fie geftorben fei.

©riifeenb erhob er bie .&anb : „Seb mohl, bu mein armer Üraum."

XV.

Sr übernachtete in irgenb einem ©aftfjofe unb lehrte erft ju einer Stunbe

Ijeim, mo er mußte, bafe er fte nicht mehr finben mürbe. $ie genfter ber

3intmet, metdjc fie unb ihr SJruber bemotjnt hatten, ftanben meit offen; eine

'IJtagb imar eifrig befchäftigt, bie Stäurne Ifür neue ©äfte in Stanb ju fefeejt.

Sinige Minuten fchaute er burdh bai fünfter in ihre Stube unb ging bann, ben

fjut bii auf bie 2tugen herab rüclenb, in bai $aui hinein.

3m Sefejimmer fanb er Hice »on 2ennenberg. Sic faß in einem Schaufel-

ftuhl unb lai eine iHuflrirte ffraueitjeitung. 9118 fie ihn erblicfte, träufelten fich

thre'Sippen
;
aber aUfogleict) oertiefte fie fich mieber in ihre 3eitung.

Sr trat fnapp »or fie hin.

„3<h fontme, mich »on 3hnen ju »crabfdjieben, gnäbige fjrau," rebete er fie

an „3n ein paar Stunben reife id) ab.“

„Sich! Sie reifen ab. 3)iefei SJtal ... im Stufte?"

„3<h liebe ei nicht, mich jn mieberholen. $ic gleiche Jbortjcit begehe ich

gemähnlich nur einmal."

„£>aben Sie etma öor, ihr ju folgen?" fragte Sllice.

„SBem?" entgegnete er.

„9tun — ihr. Soffen mir baS ßomöbicfpielen bei Seite."

Sr fdjmieg.

„3ch bin 3hnen noch eine Slufflätimg fchutbig." nahm Silice nach einer furjen

Stille bie Unterhaltung mieber auf. „©eflern fagte ich 3hnen , bafe ich in bem
Slugenblicf, mo ber SJiiffionär mich fegnete, auf einen fonberbaten SinfaU gerieth-"
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Gr untevbrarf) fic butdj eint abWebtenbe ^Bewegung. „Xie Söfmtg bcS SKütbfds

habe idj mitttcrtneitc fctbft gefunben," fagte er.

„SBirflidj?"

„Sie hofften, baß ^ijncn ber Segen bes arglofen $rieftet« jut (Erfüllung eine«

rcdjt tocttlidjcn 3Bunfd)e3 öerbelfen Würbe . . . beä ÜBunfdjcS, mi4 ju 3bren

fjüfeeu ju feEjen . . . h)ar eS nidjt baS?"

Sic lädjeltc bloß.

„Unb barf i4 nidjt erfahren, hmrunt Sie SBertb auf biefen Sieg legten?*

fuhr er fort. „34 n>ar 3bnen bod) gtci4gültig."

„9lein, Sie toaren wir nidjt gleid^güttig," fagte fic, fidj in bie Ctöbe ricfjtenb.

„(54 öerbroß mi4, baß Sie ficf) einbitbeten, mi4, eines Keinen, unbebcutenben

5Jtäb4en§ falber, ungefragt überfein ju bürfcn . . . Unb Weit midj bas oerbroß.

fcfjtc i4 wir in ben fiopf, Sic eines änberen ju bctetjren. XaS ift ?tHeS.”

<5r btirftc fic finftcr an, fagte jebo4 fein SBort.

„34 wcrfte, baß Sic wit bew jungen *DJäb4en irgcnb etwas corftätten,

baß bie Sa4c anfinge, ernftbaft ju Werben," fpra4 fie, wit ihren 'Urwbänbern

fpielcnb, Weiter, „unb ba ba4te i4 wir, baß eS ganj awüfant wäre, binbemb

einjugteifen . . . Seien Sic wir besbotb ni4t böfe. 3n einiger 3eit Werben Sie

mir Xanf Wiffen, baß i4 ©ic unb bie fiteine Oor einer beillofen Xborbeit br

Wabrt habe."

2ltfo ni4t3, ni4tS 'ItnbereS atS Wcibti4e Gitelfeit, bie c§ ni4t oerwinben

tonnte, fi4 jurüefgefeßt ju feben; ni4t einmal ein ftD4tigcS Gmpftnben — einjig

unb allein ber Xricb, bie bcrleßte Gitelteit ju rS4en. Unb bam War ibr fein

9)tittel f4le4t genug geWefen
;
uw ihren 3We<! ju erregen, batte fie eine ganje,

jeber Weibli4en SSürbe bobnfprc4cnbc Gombbie in Scene gefegt, eine Woblburbb

ba4te, forgfam oorbereitctc Gombbie. Unb er batte biefer Gomöbiantin wegen

ein junges, reines, ihm Wirfti4 anbangenbeS fjerj geopfert; ein fjerj fo »aßr

unb Warm, Wie er eS Wobt im Sehen fein jWeiteS tDtat finben würbe.

„34 wußte 3bnen baS fagen, bamit Sie ni4t etwa in bem SSabne, Sie

Wären mir im Gmftc etwas geWefen, oon mir f4cibcn," fagte Üllicc. „34 toiU

lieber für f4te4t als für — albern gelten."

„föaben Sie mit no4 etwas ju fagen?" fragte er falt unb ftitl.

„Utcin. 34 bin fertig."

Gt Derbeugte fi4 Oor ihr unb ging. 2öie öbe erf4ien ihm baS Sehen —
fein Sehen. Gr Würbe eS bingeWorfen haben für ein 5ti4tS unb bem, Wel4em

er cS geopfert, no4 bajür gebanft haben.

XVI.

Grft im Sommer beS 3Qbrf® 1889 fab er fic Wicber. 3» 3i4t. auf ber

Gfptanabe. Gr erfannte fic auf ben erften SSIidE , WoUtc jebo4 nid^t ohne

©ruß an ißr Oorübergeljen. Sttice oon Xcnnenbcrg erWctfte feine angenehmen

Grinnerungen in ihm. Sic aber niette ihm freunbti4 ju unb ftreefte ihm bie

•£>onb entgegen — unb fo ergriff er benn ihre fpanb unb blieb oor ihr Reben.

Sie batte fi4 Wenig Oeränbert im Saufe ber jeßn 3abr e. 33ornebmli4 ihre

f4lanfc Sarah Sernbarbt*ffieftalt War biefelbc geblieben. Xie Sinien im ©eftdjte
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hatten fi4 Bcrf4ärft, bas ©cfi4t fct6 ft toar magerer gcmotbcn— aber im ©rohen

unb ©anjen rief pc beniclbrn eleganten Ginbrutf hetDor twic Bor jetjn labten,

unb hieb {jauptfäc^lic^ barum, toeil fic ju altern Berftanbett hatte. .Reine Spur

in ihrem Slnjug, toeldje barauf hingcbeutet hätte, jung fdjeinen ju tooflen; eine

biftinguirte . bunflc, matronenhafte Xoilette. 'Hub alter ©etoohnheit ein bis^m

Stcibmehl auf bem ©efiefete — man mertte jebo4 , bah ihr alle bie flcinen unb

grofecn Xoilettenfünfte fein Ropf^ct brechen mehr Oerurfachten. St ud) in ihrem SBcfen

ithien fic fid) Beränbert unb fi4 mit ©efdjicf in bie iRoUe einer balb fünfzig*

jährigen ffrau gefutiben ju haben. 3hr Benehmen toar freunblieh unb ruhig;

bab Sud}, in tocldjcm fic gclefen unb bab fic nun neben fid) auf bie Sanf gelegt

hatte, trug einen gelben Umfdhlag. 6b toar ein 'Jioman oon 3°la . . . Sie

toar in jencb 'Älter getreten, too man bnb 'Jteeht ju haben glaubt, 'Ällcb— offen t

=

lieh lefen 311 biirfen.

Stuf 3enlo’b »frage, mie eb ihr feitfjcr ergangen, anttoortete fic, bajj fte fich

nicht ju bellagcn hätte, .£)err Bon lennenberg habe ber hßolitiC entfagt unb be-

fehäftige fich berjeit eifrig mit ber L'anbloirthfdjaft. Sie hätten ein fieineb ©ut

angefauft unb Berichten bafelbft ben größeren Xfjeil beb 3al)reb. Sie toäre jejjt

Biel gefünber alb bamalb in ©raj. Joch nun müffe auch er berichten, toab er

tnährenb ber langen 3eit getljan unb getrieben. „34 fomme fo toenig in bie

ffielt," fagte fic, „unb toeif) faum, toab ba Borgcljt. Slber bie Runbe 3hrcb

ftetb tnaehfenben iRuhmeb ift aud) bib in meine Ginfiebelci gebrungen . . . Sie

tnüffen fich ja fchr gtücflich fühlen."

Sic fdjautc ihn bei biefen Söorten an, aufmerffam unb prüfenb. 6r hatte

fich fehr Beränbcrt. Sticht nur, bah er ftarl gealtert hatte: fein ®efid)t jah

auherbem leibenb aub unb hatte einen miiben unb unfroheu Slubbuicf.

„34 führe bab raftloic Ceben eineb toanbernben SJtufUanten," fagte er mit

mattem £äd)cln. „fpeute bin ich ba, morgen bort ... in fteter Setoegung, toic

ein tReifefoffcr. 6b ift toahr, bah man meinem Spiele bie meiteftgehenbe 'Äner*

fennung jollt ... ich felber aber fühle, bah eb feit 3“hren abmärtb mit mir geht.

Jab ©cbädjtnifj läfjt mich immer mehr im Stich . . . unb meine Sternen be>

finben fich in einem erbärmlichen 3 llftanbe."

„Sic follten fich Stube gönnen," bemerttc Sllice.

Gr h°b bie Schultern in bie fjöhe. „'BJoiu, gnäbige jfrau? toab liegt baran,

bab Sieben um eine Spanne ju Berlängern t 'Äufjerbem gibt cb für ben '-Birtuofen

feine Stuhepaufen. Gr muh immer ba fein, beftönbig oon fich reben machen . .

.

jonft fommt er aub ber SJtobe. Unb tuenn mir bab toiberführe, toenn man mich

nerbrängte unb bie ©efetlichaft gleichgültig gegen mich toiirbe . . . toab füllte ich

anfangen ( 34 habe ni4tb alb meinen fogenannten iRuhm. S4tuänbc biefer,

toütbe mein £eben entfef)li4 tahl unb f4al fein."

„aöarum hfirathen Sie ni4t ?" fragte fie-

„3cfct? mit fiebcnunbBieqig 3ahren?"

„Süab märe babei? Söenn man einmal ber gefeHf4aftli4en ffreuben unb

Xriumphe mübe gemotben ift, ober, toab ja bei Reinem aubbleiben fann, toenn

man fi4 bei Seite gehoben fühlt, bann ift eb immer gut , ein Steft ju hohen,

in bab man fid) Berfrie4cn fann. 34 - meinerfeitb, fühle mi4 leibti4 tooljl bei
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meinen Säuern, Strafen unb Äüljcn. £ic jäljlcn menigftcn» nid^t bic Siunjeln

in meinem ©efidjte unb bemerfen meine grauen .jpaarc nicf)t. 2Benn idh nur gut

gegen fte bin — alles Slnbere ift ihnen gleichgültig.''

© fchtoieg.

„Sieben mir ein menig Bon ber SUcrgangenfjcit," fjob aufs Sleuc an. „Sic

ift bo<h fdjon gemefen.'' ©n ©eufacr entrang fid) ihrer Stuft, „haben Sic

Bon ben SJlcnfdjen, mit melden mir bamals in ©raj Berfefjrtcn, nimmer mieber

gehört ?

"

„0 bodj!" fagte er unb tnanbte ba§ ©eftdjt jur Seite. © moütc iljr nicht

befennen, ba§ er jmei 3ah« fpätcr, non einet unfäglidjen Sdjnfudjt getrieben,

und) Diu&lanb gereift mar unb Slnna Sentitoff gefugt unb — nicht gefunben hatte.

„SEBaS ift au» bem ©cfdjmiftetpaar gemorben?" fragte Silice.

„Ecr Srubet ftarb fdjon nad) ein paar SJlonaten.“

„Siun . . . unb bic Sdjmefter?"

„3ft Sionne," fagte er toortfarg unb hielt baS ©efidjt nodj immer abge-

neigt.

„Sllfo hoch ! mic rnerfmürbig! damals fpicltc fte bamit mie baS Jtinb

mit bem Jener . . . unb fdjlicfstidj tjat fie fid) boch Ber6rannt."

Siod) immer flaute er jur Seite. Sr mar auf Slnna’S fperrenftfj gemefen

unb hatte ba frembc SJlcnfdjen norgefunben. Xer Sruber märe geftorben, fagte

man iljm , unb bie alte Üante bem Steffen 6alb gefolgt. XaS Jräulein hätte

ihr Scfifjthum nerlauft unb märe fortgejogen, um in frembera Sanbc in einen

Crben ju treten. SBofjin fie fich gemenbet, muffte ihm deiner ju fagen. ©
hatte nach ihren Spuren geforfdjt unb mar, beinahe hoffnungslos unb ohne jeben

SlnljaltSpunft, Bon einem £anbc jum anbern gemanbert, hotte fie gefugt, gefugt,

gefudjt unb nicht gefunben. © mar fich beläufst gemorben, baff er mit ihr fein

©lücf Bcrloren unb baff er bic ©be burdjftrcifen tönntc, ohne jemals mieber

einem fperjen, ba§ bem ihren gliche, ju begegnen; baff er für lein SBeib empfinben

mürbe, mas er für fie gefühlt, unb baff er für baS reine, innige, järtlidje @e«

fühl, melcheS er für fie gehegt , nirgenb unb nimmer ©fatj finben tönntc . . .

Slber oergebenS hotte er fie gefugt unb nach einer Sieihe Bon 3oh*en erft Ber-

nommen, baff fie fdjon ben Sdjlcier trage unb fich einer SJiiffton angefchloffen

hätte. 3hr Sdhidtfal , baS fie als IjotSeö ßinb fdjon buntcl geahnt, hotte fidj

erfüllt, unb mit bem ihren baS feine.

„SOßaS fie baju bemogen hoben mag?" fragte Sllicc nadjbenftidj unb fchaute

ihn, einer alten ©emoljnhcit getreu, Bon ber Seite an. „©ctäufdjte £ie6e?"

„D nein!" ertoiberte er rafch unb bitter. „Renten Sic nicht fo dein Bon

ihr! So jung fie auch toar, tonnte man bennoch fdjon oorauSfetjen, baff fie ihr

Sehen einem groffen unb eblen 3roccfc jum Opfer bringen mürbe. £odj meil

fie noch foft ein .ßinb mar, muffte fie felber nicht . tooju fie berufen märe . . .

Sic muffte erft bic Jeuerprobe beftefjen unb geläutert toerben, ehe fie ben rechten

ÜBcg fanb."

„Slber glauben Sie nicht, ba§ eS in 3h rfr stacht geftanben hätte, bem

Sdjidfal biefcS SJfäbdjcnS einen anberen üauf ju geben?" marf Sllice ein.
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„Sie fcEten ja, baß idj biefe SJtadjt nicht befa§," entgegnete er. „Vielleicht

Werben Sic mir barauf antworten : Sie hätten fte befeffen, Wenn Sie anberS

geWefen Wären. Slber baS ift eben bie Selbfitäufcßung öon uns Sitten. Söir

IBttnen nicht anberS fein als fo ,
wie Wir finb. Unb Wäre e8 felbft möglich,

Vergangenes juut 3toeiten 'Dlale ju bitrchleben unb flönbe uns aU bie Erfahrung.

Weldje Wir gefammett, jur Seite — Wir Würben bie gleichen gehler begehen wie

«hebern, üeber uns feI6ft öermßgen Wir uns nimmer ju erheben, unb baS Schief'

fat ift unb bleibt unjet £err — nicht Wir ber feine.“

„Sie finb gatalift," bemerfte SUice.

„So etwas bcrglcidjen," fagte er unb Oerfanf in triibeS Sinnen.

„Unb unfer VHfftonät?" forfdjtc SUice nach einer StiUc. „Ohne 3D>eifel

Weilt Slnna geboroWna bei ihm. ®enn amEnbe ift bodj er es geWefen, bet ben

Ätim ju bem Vorfaß, Sionne ju Werben, in ihre Vruft legte."

„Stoch hierin irren Sie. 35er Jleim War fdßon ba. Vießeidjt war er ber

Srfte, Welcher ihr biefen Äeint jum SeWußtfein brachte . . . SBenn eS jeboch

nicht ihre SBcftimmung geWefen Wäre, Würben taufenb triefter nichts über fte

nermodjt haben."

„Slber ich bin überzeugt, baß fte ihm gefolgt ift!" rief SUice hartnäefig.

„Sluch baS ift ein grrthum. Er fchrte nach Slften, ju feinen Slraten unb

^eilSbebürftigen
,

jurücf unb ftarb ba . . . noch 'he fte ihr SloDijiat ooUenbet

hatte. 3ufäÜig fiel mir einmal ein 3ahre8banb ber 3ritfcßrift für fatholifche

SJHffionen in bie -£>änbe, unb auS bemfelben erfuhr ich öon bem Enbe Johannes

Jjjagen’S. £en 'lUärtßrertob ift er nidht geftorben. 3^ aber finbe, baß biefe

tägliche Selbftöerleugnung , biefe jahrelang getragenen unb gebulbig, ja freubig

getragenen fDlüßfeligfeiten unb Entbehrungen, benen man enblich unterliegt, bie

SJtärtgrerfrone aufwiegen."

„®ewiß," fagte SUice gleichgültigen ÜoncS. „UebrigenS ... ift e§ ber freie

SBiße foldjer SJienfdhen, ftch ju opfern. Stiemanb jWingt fie baju."

„Sliemanb. Slber eben barin liegt baS großartige SJiomcnt ihrer Selbft*

entäußerung."

SUice fagte nichts barauf, fonbent fragte ablenfenb: „Unb Wo hält bie junge

Stonne ftch auf? haben Sie baS in Erfahrung gebracht?"

„3n Sübamerifa. Xort leitet fte eine SJtäbcbenfchule unb Wibmet ihre

freien Stunben ber Sftflege franfer .Uinbcr." Er oerftummtc unb fchautc in bie

gerne.

„SlrmeS ©efeßöpf!" fpradj SUice üor fich hin.

„Slrm?" Wieberholte er mit ftarfer Vetonung. „©tauben Sie mir: ®ic*

jenige, Welche Sie bemitleiben, ift taufenbmal glücflidjer als ich unb SJtiUionen

Slnberer, bie ohne rechten 3n>ecf unb ohne ein beftimmteS 3iri butdjb lieben

gehen, planlos, beßerrfdjt Don Sclbftfucht, bie niemals Dolle Vefriebigung ftnbct,

unb äerguält non SBünfchen, bie, faum crfüüt, neue herDorbringen. 3n meinen

Slugen gehört fte, gleich aßen Senen, Welche für eine große 3äee leben unb im

Stanbe Wären, für biefe gbee ißt fjerjblut ju berfpri|en, jur fleinen Scßar

ber SluSerWäßltcn , oon Welchen gefdjrieben fteßt: Sie ßa6en baS beffere Xßeil

erWäßlt, baS nicht Don ißnen Wirb genommen Werben."
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„2ßo ftc£)t bas gcfdjrieben?" fragte Ütice.

„3n einem franäöftfdjen Sittcnromanc n i dj t," ga6 er bitter jnr 'Ünttoort.

„©inen folgen tuürbcn Sie natür(id) fennen. £ic neueftcn ifhobuctc 3ota’^,

fjtaubert’ä unb ihrer Wenoffcn muß man felbftnerftänblich getefen hoben . . .

3ene Steile aber finbet fid) in einem nafjeju Bcraltcten Suche, in einem ©Bangelium.

Unb bie ©Bangeticn ju Iefen, hot man feine 3eit. 2ic hat man ja fcfjon alb $inb

auötoenbig lernen miiffcn . . . unb babei lägt man es behjenbeit."

Sie fagte fid) im StiUen, ba§ er ein unlciblidjer 'Btenjct) getoorbcn märe...

ein „Berbittcrter'' 'JJienfd). (Sr merfte ben übten ©inbrutf, ben er tjerDorgenifcn

hatte, unb Berabfdjiebetc fid) Bon ihr. Sie hielt ihn nidjt jurüd . . .

'über fie Bcrfolgte ihn mit ben Jtugcn. mie er, in gebüefter unb müber $a[=

tung, fidh tangfam entfernte, „©in öerbittcrter SJcnfd)!" toieberholte fie im

©eifte, juefte bann bie 9ld)feln, tuaS Bietleieht fagen foUte: „ SBas fann id) bafiir

unb toa$ geht cb mid) an?" nnb nahm ihre unterbrochene Ceftüre »ieber auf.
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Son

(fugen Stbneiber.

6$ i(l ein Xtiumpf) btt ^rri^rit
,
wenn bie Straf«

grfrpe jrbt Straft aus btt btfonbtttn Statut btr Straftfjat

abltittn. 3tbt SZBiflfüt fcf|tr>inbtt, btt Straft rntfpriugt

nicht btr Saunt bts ©tftljgtbtrtl, fonbtrn btt Statut btt

Sadjt, unb t# ift nitfjt mtf)t btt 'Dttnfdj, btt btm

SJtrnfcbrn Qfcluatt anttjut.

3)t tut telquitu
, (Stift bet (Srfrfee.

3*ud) II, Hitifrl 3.

Xic Abtnehr ber btinflen Blädjte, itteldjc bie ©rfeüjchaft in ihrer nationalen

Crganifation oon innen bebrof)cn unb befämpfen, gehört ju ben erften 'Aufgaben

jebeS ©taatStoefenS, unb bie Mittel unb SBaffen, beten fidj ein Staat ju biefet

Abtteljr bebient, bezeichnen feine ^nbioibualität innerhalb bet ©taatcnfarailic.

3n biefet Schiebung Detbient ber neueftc gcfcfjgebcrifd)e Alt jener Abtocfjr, toic

et im italienifcficn ©ttafcobcp totliegt, eine nähet cingeljenbe Beiptedjung, toeldje,

ohne bie tedjnifdHuriflijchen @efid)tSpunftc hertorpfehten, baS 3BerE auffaffen

fod ton feinet national- {^atafteriftifetien ©eite als ©piegelbilb bet italienifchcn

ScdjtSanfd)auungen in ethifthet 'Rtdjtung unb pgleidj als 3eugnifj beS italienischen

ßulturftanbeS bet öiegenttart.

I.

Xet ©trafcober für baS fiönigreid) Italien ift mit bem 1. 3anuar 1890

in Äraft getreten, unter gleichzeitiger 'Aufhebung aller ihm cntgcgcnfteljenbet

©trafgefejje, inSbefonbcte bet brei bis baljin gcltenb getoefenen ®ttafgefchbüd)ct,

beSjenigen für baS tormaligc ©rofjbcrzogthum JoScana aus 1853 unb beSjenigen

für baS ©tammlanb ©arbinien aus 1859, tteldjeS 1861 in bie neapolitanifdjen

3ßrotinjen eingeführt toar.

$aS neue SBerf ertoudhS unmittelbar aus bet Auferftetjung bet (Sinfjcit

3talienS, unb hat feit 1860, too bie ßammer juerft einen einheitlichen ßobep

für ben ganjen Staat terlangte, unauSgefcht bie Aation befdjäftigt. Xie genaue

Äenntnifj bet Bearbeitung beS SßcrfcS, fotoie ber ffitunbfähe unb ÜJlotite jum
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GntWurfc, Welcher 1888 publicirt ift, Wirb uns Dermittelt buid) ben in bcr ©ißung

ber itaticnifcßcn Deputirtcnfammer Dom 22. StoDember 1887 crftatteten Bericht

bei 3uftiantiniftrrS 3anarbelli, Welcher baS SBerf jum Slbfdßluß gebraut Ijnt-

Die ©efeßießte bcr großen Strafrechtsreform faßt ber Bericht !urj in folgen-

ben üöortcn jufammen: „Stießt Weniger als Dierjeßn Siegelbewahrer haben

friß ben gtunblegenbcn Arbeiten für ba§ ©trafgefeßbudj gewidmet unb nidjt

Weniger als jwölf meßr ober Weniger DoUftänbige Gnttoürfe bcSfelßen ftnb ßer-

geftettt Worben. Btit Dottern 3tecßt tonnte beö^alb mein berühmter SlmtSDor-

gänger Btancini in feinem glänjenbcn Bericht Dom 25. SioDcmber 1876 aus-

fpredjen, baß 'Jiicmanb in Italien für fuß baS SSerbienft bcr alleinigen füutorfcßait

beS ©trafgefeßbucßcS beaniprudjen tönne, unb baß bas Seßtere fieß Dielmeßr bar-

ftette als baS SottcctiüWcrf ber juDerläffigjten unb bewäbrteften Scßaßmcifter

ber Ucberlieferungen ber italienifcßcn iXccßtsfcßule, ber praftifeßen Grfaßtungen

ber italienifcben BcrWaltung unb 9tecßt8pflcge foWie bet au»crlefenftcn unb

höcßftgcbilbctcn ©cifter bcs ßanbeS."

Die oben erwähnten Dierjeßn Siegelbewahrer finb ibentifcß mit ben Dierjeßn

3uftijminiftern auS ber 3eit feit 1863; benn bcr ^uftijminifter DerWahrt in

Italien aueb baS große ©taatsficgel, unb inbem er neben ben 3uftij- nnb

®nabcnfacßen audh baS Gultusminiftcrium DerWaltct, führt er ben Ditct all

il Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia

e giustizia e dei culti. Den größten 9lntßcil an ber Arbeit ber Unification

ber ©trafgefeße hotte außer Bigliani 1874 ber Btiniftcr Btancini 1876—1878.

bcr aber feßon als Äammermitglieb 1864 initiatiD Dorging, namentlich bic Üluf*

hebung bcr lobeäftrafc im ganzen ßönigreieße beantragte, unb 3onatbelIi, Welcher

feit 1882 mit futjer Unterbrechung im 3“ßre 1885 bis jeßt baS 3uftij-

minifterium DerWaltet. Gr Wie Btancini gelten aber auch ihrem Solle als erftc

wiffenfcbaftlicbe Slutoritäten auf bem ©ebiete bcS Strafrechts. ©leicßwoßl Würben

fieß Diettcicßt noch heute bie Sorbereitungen jum einheitlichen ©trafcober in

GntWürfen, ©utaeßten unb GommiffionSbericßten enblos Weiterfpinncit , Wenn

nicht 3onarbctti auS feinem ftart ausgeprägten ©elbftbcWnßtfcin heraus mit

ftaatSmännifcher Älugßeit ben 2Beg jum 3iel unb Ülbfdjluß gefunben hätte.

Gr legte ben Don ihm ansgearbeiteten GntWurf beS Strafcobey unter Be-

tonung ber äußerften Dringlicßfeit eines Ülbjcßluffes ber Kammer Dor, nicht oßne

ein GinführungSgcfeß , Welches bic töniglidjc SRegicrung autorifiren fottte, ben

GntWurf ju publicircn, Dorßcr aber in feinem Dcyt biejenigen Slenberungen ein-

pfüßren, Weldje unter Bcrüetficßtigung ber fjkcrlamcntobefcßlüffc fieß als nötßig

ergeben Würben, um bie Beftimmungen beS GntWurfS mit benen ber anberen

geltenben ©efeße in Gintlang ju bringen. 3luf feinen Borfeßlag Würbe aus ber

Kammer unb bem ©enat eine Gommiffion mit nur bcratßenber Stimme gewählt,

Weldße unter bem Borftß Don UJtancini in Wenigen fDtonaten bie Durcß6crathung

beS GntWurfS oottenbete, eine Steiße einjelner abWeicßenber Befcßlüffe bap auf-

ftettte, unb inSbefonberc bie obige Beftimmung beS GinfüßrungSgefcßeS bei bet

Kammer befürwortete. Der fiammerberießt fpraeß fieß entfeßieben gegen bie

nrtitelWeifc Beratßung bcS Gober unb für feine Slnnaßme im ©anjen aus. 3n

ber Beratßung Dom Btai unb 3uni 1888 Würbe bcr Gobey als Sittegat beS
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©infüßrungögcfeßcö Don bicfcm fel6ft ftreng gcfonbcvt gehalten, unb eä gelang

bem (Jifer unb bei' llcbcrfidjt bei Ißräfibentcn — beöfelben Siandjeri, bei ßeute ‘>

nad; einem fcßtocren ßonflict mit ßriöpi in ber Seitung ber fpaxlamentdgcfd^äftc

burcf) bai aüfeitige Scrtrauen feftgeßaltcn mirb, fämmtlidje einzelne ülmenbements

jum ©nttourf bes 6obej ju Tratte ju bringen. Xicfe ja^lveid^ geäußerten !8er=

befferungsDorfcßlägc ßatten nur ben (Erfolg, bie im (Einfüßtunglgcfcße ber 9te-

gierung ertßeilte (Ermäcßtigung boßin auSjube^ncn, baß ber ^Regierung aud)

übcrlaffen toiirbe, mit Serürffidßtigung ber IßarlamentSbefcßlüffc allgemein ben

(Enttnurf ju Derbeffern, toobei 3anarbetti unter Söittigung beä bejügli^en 3ln=

trogS bts Deputirten unb ßommiffionämitglicbeS ßuccia erllärte, baß er fid)

feiner ßierau? ettoadffenben größeren SBerantmortlidjfeit tooßl betoußt fei. Das

(Einfüßrungigcfeß mit biefer Slcttbetung unb bem Snttnurfc alö 'Mcgat beöfclben

gelangte, non ber Kammer unb bem Senat genehmigt, jur Sßublication in ber

©efeßfammlung am 22. SloDember 1888. Der im 'Ürtifel 3 beä (Einfüßrung3=

gefeßcö beftimmte fpätefte SpublicationStermin , ber 30. 3uni 1889, ift inne

gehalten. Die föniglicßc Sßerorbnung Dom 30. 3m>i 1889 ift ergangen mit Se«

jugnaßme auf baä ®efeß Dom 22. StoDembtr 1888 nad) Slnßötung beö 'JiatßeS

ber SJtinifter unb auf ben 23orfd)lag beS 3ra(^*(^uftij*)^Jtinifter3. Sie fanctionirt

beit befinitioen Dept bes mit gleidjem Datum Derfeßencn Strafcobcr unb feßt

feine ©cltung Dom 1. Januar 1890 an feft. Die SOerorbnung unb ber Sobej

ffnb in ber ©efeßfammlung publicirt.

Der befinitioe lert bcS ©trafcobej toeidjt nidßt nur rcbaftioncH, fonbern

aud) materiell in jafjlrcidjcn unb mistigen fünften Don bem im 3aßre 1888

publicirten (Enttourfc ab, unb toäßrcnb für bie firitil biefeS (Enttourfeö ein

maffenßafteä Drutfmatcrial 311 ©ebote ftefjt, fießt man fid) bejiigtid) ber Dlotioe

für bie umfaffenben Slcnberungen im enbgültig fanctionirten Dejte nur auf 3Jer>

mutßungen angcluiefert, toeil baä (Ergebniß bes Siatßcs ber 'JJiinifter unb bie

ScßlußDotfcßläge beä {fadjminiftcrä unDcröffcntlidjt im Staatäarcßio begraben liegen.

IBiettcicßt ift auä bet auffattenbeu Diöcorbans 3toifdjen (Entwurf unb Scßlußtejt

bet befonbere Spublicationsmobuö 3U ertlären, toelcßcn Slrtitel 3 ber föniglidjen

SBetotbnung Dom 30. 3>uni 1889 baßin Dorfdjreibt, baß bet enbgültige Dert beö

Strafcobejc jeber ©emeinbe bes fiönigreidßeö in einem Drutfercmplat überfanbt

unb einen ffltonat lang täglich fedjö ©tnnben offen gelegt Werbe, „bamit 3ebct-

mann Äenntniß baDon nehmen lönnc."

II.

äßenben mir uns nunmeßr 3ur ^ctracßUmg bes Strafcobej felbft, fo ift

oor Sittern feine Stoffcintßeilung unb äußere gorm im ©ansen be=

merlenSWertij
;
benn fie bietet ein SJhtfterbilb ^ugleirf) ftrengfter logifcßet Otbnung

unb lcgiälatorif(ß=ft)ftcmatif(ßer ßlegnn).

Der eode pönal Napolöon non 1810 beljerrfdjte feitbem mit feinem ©pftem

bie Strafgejeßgebung bet europäifeßen Staaten. (Er unterfeßieb lebiglicß nad)

ber £>öße unb 3lrt ber für bie ftrafbaren .fjanblungcn angebroßten ©trafen biefe

’) Ift ?Irti(tt ig im SIpril 1*90 gcidjiicbm.
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•fjanblungen in Verbrechen, Vergeben ltnb llebertretungen, unb biefer £reitbeilung

War auch bet italicnifcße ©trafcobey für baS ©tammlanb ©arbinien auS 1859

gefolgt. 25ie ??rage, ob bic 3®ritbcilung in Vergeben unb Uebcrtretungen jener

2)reitbeilung Borjujiebcn fei, bilbete ton beginn bet Arbeiten für bie Unification

beS italiertifcEien Strafrechts ben ftebenben ©treitpuntt, unb iJlancini entflieh

ftcb 1876, wiewohl er Wiffcnjdjaftlicb ber 3toeitbeilung ben Vorjug gab, nur

au§ ©rünben bet Sontenienj mit bem codice penale Sardo für bie Irei-

tbeilung. 3QnatbeUi bagegen tertoarf mit Stecht bie ®reitbeilung als medjanifcb

unb unwiffenfcbaftlid), toeil nad) ibr biefelbc $anblung, je nadjbem jte jum

erften ober ^Weiten 5Jial, ober ton $bätcrn terfebiebenen JllterS, ober unter oet*

feßiebenen 9tcbenumftänbcn begangen toar, fid) als halb ju biefer, halb ju jener

ber brei Piaffen gehörig gualipcirte. 6t unterfd^ieb tor 2Wcm nach ihrem inneren

SBefen bie llebertretungen ton allen übrigen flrafbaren ßanblungcn (f. unten V)

unb gelangte bamit juglcid) ju einet Vereinfachung ber ©trafarten, inbem ton

ben bisherigen fünf ffreibeitsftrafen jWci als ü&crflüffig auSfdjieben.

®er Slrtifet 1 beS neuen Pobey fagt: $ie ©traftbaten (i reati) unterfeßeiben

fleh in Vergeben (delitti) unb llebertretungen (contravenzioni) , unb eS ergibt

fteß auS biefer 3ü>citbeilung bic benfbar cinfacßftc ©efonomic bcS ©cfeßbucßcS;

benn eS umfaßt brei 33üdjcr, looton banbeit 33mb 2 ton ben Vergeben im 331>

fonbern, S3utb 3 non ben llebertretungen im 33cfonbern , Wäbtenb baS 1. Such

alle allgemeinen S3eftimmnngen jufammenfaßt unter ber Ueberfcbrift : Von ben

©traftbaten unb ton ben Strafen im Ülllgcmciitcn.

S)aS Strafgefcßbudj beS Vorbbeutjdjcn 33unbe8 tont 31. HJtai 1870 bat auS

bem torangegangenen Ißrcußifcßcn de 1851, WeldjcS auf franjöftfcßem SRccßt bafirte.

bic SJreitbcilung in 33erbrecben, Vergeben unb llebertretungen übernommen. Von
ber logifcb meifterbaften 2lnorbnung bcS italienifdjen ©trafcobey fließt eS in un*

tortbeilbafter SBcife ab, inbem eS im elften Jbcil bie Strafen im Mgemeinen

abbanbelt, im jtoeiten bic einzelnen ©traftbaten unb ihre 33cftrafung enthält,

unb in bic fogenannten einleitenben 33cftimmungen §§ 1—12 eine Steiße ton

©äßen tertoeifl, Wclcße in fieß ohne jeben 3ufammcnbang ihrem Inhalte naeß

in ben erften unb jWcitcn 2ßeil gehört hätten, ttenn ber ©efeßgeber bie Aufgabe

eines logifcß georbneten ©ebanfengangeS als unabtteisbar ancrlannt hätte.

®ic ©bftemlopgleit tritt aber im ©egenfaß jum italicnifcßcn ©trafcobey

noch auffaHenber brrtor im jWeitcn Jbrile beS beutfeßen ©trafgefeßbuißcS ton

ben einjelnen Verbrechen ic. unb beten SBeftrafung. 3t°ar finbet ficb hier eine

Steiße ton Vejeicßnungen, toclcbe ben 33erfu(b terratben, bie 33crbrecben unb Vet=

geben ihrem SÖBcfcn nach bureß bic Objecte, gegen welche fic gcridbtet ftnb
,

ju

dbaralterifiren, Wie bcifpielSWcife in ben Ucberfdbriften : 23ctbrcd)en unb Vergeben

in 33ejiebung auf bie Stcligion, auf ben Spcrfonenftanb, Wibcr bie öffentliche

ßtbnung, wiber bie ©ittlidbteit, Wibcr baS ficben unb Wibet bie pcrfönlicße

Freiheit; jwifdjen biefen Slbfcßnitten aber finb herrenlos unb in bunter Steiße

'Dtünjterbrccßen
, SJteincib

, falfdje Slnfcßulbigung , SSeleibigung
,

3weirampi,

Äörpertcrleßung , bie ©igentbumSterleßungen, 33ctrug, Untreue, 33anferott,

ftrafbarer ©igennuß unb ©acßbcfdjäbigung abgebanbclt, oßne baß audb nur ber

Vcrfucß gemacht Worben iß, biefe .fpanblungcn in ihrer ftrafbaren Siidßtung ju
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djnrafterifircn. XaS ßcrBorragcnbc SBcrbicnft beS neuen italienifcßen Strafcober,

unb jtoar nidßt nur Bor bem beutfeßen Strafgcfeßbucß, jonbern Bor allen bis-

herigen StrafrecßtScobififationcn befielt rtid^t juin geringften Xßeile barin, baß

jeber für flrafbar erffärten fjanblung itjrc fpftcmatijcßc Stellung babureß angetoiefen

ift, baß ftc unter ber '-Bezeichnung bco babureß Bcrlcßtcn CbjecteS, bcjießungS*

toeife AccßtSguteS (il bene giuridico) erjeßeint, unb cS ift biefe Glaffification

mit großer Sorgfalt unb mit bem beften Grfolge bureßgeführt. Die oberften

GintßcilungSgrünbc für SBcrgcßcn toie für Uebertretungcn fprcdjen fiiß in ben

Uebcrfcßriftcn ber jeßn Xitel beS jtneiten SBucßeS für SBergeßcn unb ber Bier Xitel

beS britten '-Buches für Uebertrctungen auS, unb jeber Xitel umfaßt in einer

Diciße non Gapiteln, toelcße toicber in Artilcl zerfallen, bie Acißc ber unter bem

©eficßtSpuntt ber Xitel* unb Gapitclübcrfcßrift ftraftoiirbigen einzelnen fjanb*

lungen. 3m jtBcitcn Sucß Bon ben SBcrgeßen fteßen biejenigen Boran, toelcße

fieß gegen bie ftaatSrecßtlicß ßödßftcn ©ütcr (Xitel 1 gegen bie Sicßcrßeit bcs

Staats, 2 gegen bie fffreißeit, 3 gegen bie öffcntlicße ißertoaltung, 4 gegen bie

IHccßtSpflcge) rießten, toäßrcnb bie SBergeßen gegen bie Sflerfon unb gegen ba§

(Sigentßum in Xitel 9 unb 10 ben Scßluß beS jmeiten IBucßcS bilben. §ö(ßfl

cßarafteriftifcß finben babei ißre Stellung unter ben Sergeßcn gegen bie AecßtS-

pflege Xitel 4 bie falfcße Anfcßulbigung unb bet Alcincib, bie ftrafbarc Selbft*

ßülfe (f. unten IV) unb ber 3lDe*fambf- ferner unter ben '-Bergeben gegen ben

öffentlichen ©tauben Xitel t> bie ÜJlünjBcrgeßen, Urfunben* unb Siegelfälfcßung,

unb unter ben tBcrgcßcn gegen Sitte unb Jamilic Xitel 8 bie Aotßzucßt, nt*

füßnmg, ber (fßebrueß, bie iöigamic unb bie Unterbrüdung beS IJkrfoncnftanbeS

eines ÄinbcS. 3m britten SBucße Bon ben Uebertrctungen tnerben l'eßtere ein*

getßeilt in folcßc betreffenb bie öffentliche Drbnung Xitel 1, bie öffentliche SBoßl*

faßrt Xitel 2, bie öffentliche Atoral Xitel 3 unb ben öffentlichen Sdjuß beS

GigentßumS Xitel 4.

©leießmäßig muflerßaft ift bie Sßficmatif beS erften SöucßeS Bon ben Straf*

tßaten unb Bon ben Strafen im Allgemeinen, fofern unter neun Xiteln bie all*

gemeinen Säße ber StrafrccßtSpflcge in tnapper 5orm bei erfeßöpfenber 5BoH*

jtänbigfeit unb in logifcß natürlicher jyolgeorbnung abgeßanbclt toerben.

UI.

3nbem tnir bei ber toeiteren iöetracßtung beS ßobey im ©injclncn bie

Aeißcnfolgc feiner brei iMicßct inneßalten, neßmen biejenigen feiner töcftimmungen

unfer 3<itcrcffc bcfoitbcrS in Anfprucß, toelcße als eigcntßümlicß national ßeroor*

treten, unb biejenigen, toelcße bureß ißre allgemein anjuerfennenbe SBebcutung fieß

ganj ober jum Xßeil ber Strafrccßtögcjcßgcbung aller C'ultutBölfcr jur Aacß*

aßmung empfehlen.

3m Artitel 9 toirb bie Auslieferung eines italicnifcßen Bürgers allgemein

unb bie Auslieferung eines AuSlänberS toegen politifeßet 'Bcrgcßcn ober mit ißnen

Zufammcnßängcnber Straftßatcn für unjuldffig erflärt. Xct letztere Saß ent-

fprießt bem beutfeß * italicnifcßen StaatSBcrtragc Born 31. October 1871, unb eS

gilt hierbei nießt bie fpätcr im belgifcß=bcutfeßcn StaatSBcrtragc aufgefommene

Glaufel, tnonaeß ber Gßaratter beS politifeßen 3krgcßcnS auSgcfcßloffen ift, toenn

Digitized by Google



354 £tutfcf)e JiunbMjau.

bic Eingriffe gegen bic tßerfonen bcs fremben SjcrridjerhaufeS ben Dhatbeftanb

heS (DiorbeS ober DobfchlageS barfleflen.

aScmcrfcnStnerth ift auS ben 'UlottOen ju Artifcl 9, Wie hier ber 'Biiniftrr

3tmarbctti fosfmopolitiid^o ©eftehtSpunltc neben fpccieH itatienifd) • hiftorifdjen

betOorlef)tt. ©inmal nämtidj ertoartet ^anatbeHi non bet fünftigen Annäherung

bev Nationen untereinanber , insbefonbere non ber ©galifirung ihrer Straf* unb

Sßrojeßgcfchc , ba§ mit ihr bie im Aationalgcfühl tnurjclnbe Abneigung gegen

bic Auslieferung eine! SBürgcrS on baS AuSlanb fich nertieren tnevbe, unb gleich

barauf begrünbet er ben Satj, baß in Italien auch AuSlänber toegen potitifefjer

SBergef)en nicht an "geliefert toerben bürfen, burch ben .fjintneiö auf bie Dhatfache, baß

Italien mehr als jebtr anbere Staat fo lange genötigt geroefen fei, für fo niele

feiner beften Söhne non bem Afqlrecht politifchcr Flüchtlinge ©ebraud) ju machen.

3m Artifcl 11 jäljlt ber neue ©obep als Strafen auf: für Vergehen:
1. L’ergastolo, lebenslänglicher Derfcr, baS Surrogat ber DobeSftrafe,

2. la reclusione, cntfprechenb linfcrcr 3u(hthQuSftrafe,

3. la detenzione, entfprechenb unfetm ©cfängniß,

4. il confino, bie SBcrurthcitung jum jeittneifen Aufenthalt in einer Pom

2 hatorte unb nom 2Bohnortc bcS aBcrlcßten entfernten ©emeinbe —
eine unS unbefanntc Strafart —

5. bic ©elbftrafe. bei Vergehen multa genannt,

6. bic AuSfdjlicßung non öffentlichen Acmtcrn,

unb für Uebcrtretungcn:
1. ben Arrcft, tnclchcr fich non ber brei läge bis oicrunbjtoanjig 3ohM

umfaffenben Retention nur burch bie fürjerc Dauer non einem 2age

bis ju jtoei 3oh*en unterfcheibet,

2. bic ©elbftrafe, hier l’amenda genannt, nur burch ben Aamen unb ben

geringeren betrag non ber multa für Vergehen untcrfchiebcn,

3. bic jeitmeife Untcrfagung bes ©ctoerbc* ober DunftbetriebcS.

Für baS Stiftern ber F^'heitSftrnfcn ift ber 'Jfeprcffio* unb tpräoentiojtoeef

ober bic AbfdjrccfungS* unb SßorbeugungSthcoric , inSbefonbcrc baS fogenannte

irlänbifche Stiftern (nach IJilabelfia 1829 unb Auburn 1820) mit ber grunb-

tätlichen tßcrpflichtung jur Arbeit aboptirt, unb eS fpielt in ben fDtotioen bcm=

gemäß bic abfdjrectenbe SBirlung (forza intimidatrice) ber Oerfchiebcnen Strafen

eine beroorragenbe Aolle.

©igentßümlid) national ift bie ©rfetjung ber DobeSftrafe burch bie Strafe

bcS ersrastolo. 3” feinem Canbe ift ber .Dampf gegen bic DobeSftrafe älter als

in 3toIicn, tno ihn Gcfare SBeccaria, ber philanthropifche Schüler 'DtonteSquieu’S,

in feinem berühmten Sßerlc non ben Vergehen unb Strafen 1764 als erfter

literarifcher Slorfämpfcr mit Feuer aufnahm. Die italienifche 91ationalnertretung

hatte auch ft^on burch jtoei iBefrfjtüffe in ben 3°h«n 1865 unb 1877 auf

Wancini’S Antrag bic Abfdjnffunq ber DobeSftrafe notirt unb bei Vorlegung beS

1888er GnttourfS, tuelcher ben ergastolo cinführte, faeftätigte bie Dämmer, toieber

auf Antrag UJlancini’S , mit ©inftimmigfeit jene beiben Sefdjlüffc unb bie

Streichung bet DobeSftrafe für ben neuen einheitlichen ©ober. Der 3onarbeüif<he

Bericht fotnic ber Bericht ber berathenben SßarlamcntScommiffion unter 3Jtanrini'S
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Sorfifc begrünben bic 2lbjcfeaffung ber XobeSftrafe unter .^eranjiebung eines

febr umfaffenben £)iftorifc^ > ftatiftift^en ÜttaterialS aus bet Strafred)t8enttoicf=

lung btt meiflen GulturDölfer. unb c8 feien Ijier als praftifefee ^auptgrünbe aus
ben XRotioen nur berDorgefeoben bic grreparabilität ber XobeSftrafe unb bic

fache, bafe bie XobeSftrafe auefe ba, $00 fie gefehlte ©eltung bat, mehr unb mehr
aufecr 9)oQjug bleibt, in desuetudinem oerfSüt. Der TOinifteriatbcricbt erinnert

bcjüglich DeutfdjlanbS baran, bafe bie Sluffeebung ber XobeSftrafe Don bet granf--

furtcr Siationaloerfammlung unter bie ©runbreebte aufgenommen mürbe, unb

bafe fie nach unferer Grbe6uug jur Ginbeit, bei Rlorlegnng beS StrafgefefcbucheS

für ben 9torbbeutf<hen SBunb ooni Reichstage in ber Sijjung Dom 1. *Mrj 1870

mit 118 gegen 81 Stimmen bcfchlofjcn morben, bafe aber am 22. ®tai beSfclben

gabteS bie Gegenpartei mit nur 8 Stimmen Majorität fregte, naefebem ber

gtofee töunbcsfanjlcr crtlärt batte, baß bie ÜJtcbrbeit beS IBunbcSratbS ben Gnt=

mutf ohne ^Beibehaltung ber Xobesftraje jurücfjieben mürbe, ^anarbetti ent-

nimmt übctbieS einet im gafere 1881 oon ber cnglifd^cn Regierung Deranlafetcn

Strafftatiftif beS RuSlanbeS, bafj in ben elf fahren 1870 bis 1880 in 5}}reu feen

Don 558 XobeSurtbeilen nur baS einzige gegen £>öbel 1878, in SHapern Don 134

nur 7, in SBürttemberg Don 30 unb in üöabcn Don 26 nur je eins, in Sacfefcn

Don 28 Xobcsuttbcitcn fein3 Dollftrccft morben ift. Gin richtiges Straffbftem,

fo betonen übrigens bie Berichte, beftebe in einer Stufenleiter, in melcfecr ent-

fprecbenb ber Gigenart jeber ftrafbaren jpanblung bic Strafe Don ber milbcften

anfange unb auffleige bis jur fdjwciftrn lebenslänglichen greibeitSberaubung,

ohne jeboch bie Gjiftcnj beS SJerurtbcilten abjujebneiben, b. i. bis jum ergastolo.

Diefe Strafe ift immer lebenslänglich unb mirb in einer befonbern Slnftalt

oerbüfet, mo ber tßerurtbeilte bie erften fieben gab« unbebingt in Ginjelljaft

mit ber tpflicfet jur Arbeit gebalten mirb. gn ben folgcnben gapren mirb er

jur Arbeit in ©emeinfehaft mit anberen Sßerurtbcilten unter ber Sßflicfet beS

Stillfchmeigenä jugelaffen. .fjärtcr mar ber Gntmurf Don 1888, inbem er bic

gemcinfame Arbeit erft nadj jebn gabren unb nur fofern ber Ulcrurtbeiltc gute

gübrung bemiefen batte, juliefe. Die 'Ititberung ift roobl auf ben lefetcn Gom-
mifjtonSbericfet jutücfjufiibren , melchet ermähnt batte, bafe bie Seenbigung ber

gfolirbaft nach bem Rubumfdjcn Shftem aus Rüeffidjten auf Sieben unb S3er=

ftanb bcs Sträfling? auSnabmsmeife auch Dor »oHenbetem jebnten gabre nach ben

StrafanftaltSrcgulatiDcn jugelaffen merben tönne. Der Sferurtbeilte ocrlicrt bie

Däterliche unb bie maritale ©ctoalt unb mirb unfähig jur JBcrtoaltung feines

Vermögens unter Slebcnbcn mic Don XobeSmegen; fein Dorber errichtetes Xefta-

ment ift nichtig. So tritt ber bürgerliche Xob an bie Stelle beS pbhfifchen;

aber maS bem tBerurtfeeilten Dom pbhfifchen Sieben bleibt, erfdjeint bei fiebern

jähriger Ginjelbaft unb bei ber bann jeitlcbenS folgcnben Sßerpfliebtung jum Still-

fchmeigen graufamer als bet Xob auf ber iKidjtftättc, unb 3anarbeHi crlennt bieS

felbft an, inbem er in feinem 23cricf)t ber Strafe beS ergastolo eine ftärtcr abfehreefenbe

SBirfung beimifet als ber XobeSftrafe, fofern bie erftere Dermögc ihrer Dauer unb

burefe bie Ginjelbaft „bas Sehen jur Cual unb ben Xob jur Grlöfung gcftaltc."

Danach tann auch ber anbcrtüärtS in bcmfelbcn IBcricht geäufeerten Slobpreifung

Per ilbfchaffung ber XobeSftrafe als Stift ber tDlenfcfeticbfcit im hofieren Sinne
Z<utf$c 3tunbf<$au. XVII, 3. 24
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nicht jugcftimmt toerben. fo lange fein anberer @rfat| als ber ergastolo bafüt

gefnnben ift. Sie IbfdjredungStheorie aBerbingS mag bei biefem ©rfafc Siedjt

bemalten; benn eS heben beibe Seri^te (bet Sommiffton unb beS ftftinifterS)

unter SSejugna^me auf eine leufjcrung .ftoltjcnborffs fjerbor, bafc bie abfdjtedenbe

Äraft einer Strafe mehr noefj als Don ihrem Jnljalte abljänge Don bem ©tabe

ber Sicherheit ober SÖaljrfdjeinlic^fcit ihrer ffioUftredfung, unb ba§ in biefer ®e»

jiehung bie SobeSftrafe bem ergastolo nachftefje, toeil bie crfteic toeniger leicht

Derhängt, gcfc^toeige benn Doflftvedt toerbe.

ln £>ärte abftcigenb folgen bie greiheitSftrafen ber leclufion für ehren*

rührige unb ber Setetition für leistete, ben 33erbredjcrfinn nidjt an ftd) tragenbe

©traftfjaten. Sie fRcclufion ift bis ju fedjS fDlonaten immer mit Srifcneinjel*

hnft Derbunben unb für bie folgcnbe 3f it tritt auch h<n bie fpftidjt jum Still*

fdjtoeigcn hinju.

2Bie für bie ©trafanbrohung bie Ibfdjrecfungstbeorie, fo gilt für bie ©traf’

Dottjicfjung bie SfefferungStfjeorie. 3n ihrer SBoBftredung foB bie ©träfe

ben ftftenfdjcn nicht Derhärten unb bem ©efefe, fotoie ber menfdjlidjcn ©efeüidjaft

nicht entfremben, fonbern fein ffiemüth ettoeidjen, ihn für bie Freiheit erjiehen

unb ber menfdjlidje» ©efeBfdjaft gurüdgetoinnen. 3n biefer 'Jtüdftdft ift bie

©trafnoBftredung toeniger ber SiSciplinarorbnung ber ©trafanftalten überlaffen,

als Diclmefjr im ©trafgefehbudj fclbft forgfältig georbnet. toobei ber fchäblidje

Ginftufj ber ©emeinfehaft fdjtocretct Sßerbredjer mit leichteren burdj Trennung

ber für bie Dcrfdjicbcnen (Haffen beftimmten fftäume abgetoenbet unb in gleicher

fRidjtung auch toeitcre ffürforge getroffen toirb. fReclufion unb Retention toeTbcn

in ben, für febe Don beiben ©trafen gefonbert beftimmten Inftalten Derbüfjt;

überfteigt aber bie ©träfe nicht fedjS Dionate, fo fann fte bei jeber Don beiben

©trafarten in noch anberen Inftalten, im ©eridjtSgefiingnifj , toelefjeS alfo bie

geringeren Uebelthöter Dereinigt, berbüfjt toerben.

Ser gleichen lenbenj entfpricht bie Sfeftimmung, baff für grauen unb fDlinbet*

jährige, bie fich nidjt im 'Jii'tdfaBc befinben, bei ©trafen Don nicht über einen

'Bionat ber Sinter bie SBerbüfjung in ihrer SBofjnung anorbnen fann unb hi«

nur im fffaBe ber luSfdjreitung bie getoöhnliche ©träfe eintritt. luSgcfprodjeneS

Uiotio ift, bie SBcftvaften ber ©etoöfjnung an baS Ceben unb bie traurige ©e

feflfdjaft beS ©efängniffeS 311 entjiehen.

©bentnäfjig fann ber ju einer ©elbftrafc (multa ober amenda) SBerurtheilte

im UnDcrmögenSfafle ftatt ber fubftituirten SetentionS* ober Irreftftrafe auf

fein Inerbieten jur ßeiftung einer gemeinnühigen Irbeit gugelaffen toerben, toobei

3toei Sage Irbcit einem Sage ©efängnift gleidjftehcn.

3ur S3efferungStheorie gehören inSbefonbere aud) bie SBirfungen, toclche ber

italienifdjc ©trafcobcj in auSgebehntem unb Derfeinertcm Blaffe, als bei uns

gilt, ber guten Rührung (buona condotta) beS ©träflingS beilegt. Ser 3ur

fftcclufion Don nicht toeniger als brei fahren Söenivtheilte fann, toenn er bie .fjälfte

ber ©trafgeit, aber nidjt unter brcijjig Btonatcn, Dcrbüfjt unb fich gut geführt

hat, ben 3teft ber Strafe in einer lanbtoirthfdjaftlidjcn ober gctoerblidjen ©traf’

anftalt, ober auch burdj Irbeit bei öffentlichen ober fprioattoerlen unter öffent-

licher lufftcht Derbüfjcn.
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Der ju SReclufion ober Retention ii6er brei 3 fl f)t Sßerurtheilte fann nach

58erbühung Don brciöicrtet ber Sleclufionlftrafe ober ber §älftc bet Detentionlftrafe,

»enn er eine fold^c Rührung be»ahrt bat, ba§ feine Sefferung ju oermutben ftetjt,

au? feinen Antrag bie bebingungltoeife greilaffung erlangen, immer ooraulgefcfct,

bn§ ber Strafreft brei 3“h» nicht itberfteigt. Diefe fffreilaffung , »elcfje ber

SJtinifterialbericht all Slntrieb unb ßolpt für bie gelieferten SBetueife ber SBefferung

bejeiebnet, tnirb nitbt ge»äljtt im gaff beftimmter Vergeben unb iRiicffälle, »eil

bei ihnen bie Sefferung, »nie ber SBeridjt fagt, toenig »ahrfcheinlich unb bei«

halb bie ftrengere ©träfe notf)»enbig ift.

3>ie gute Rührung bei Sßerurtbeilten fann enblidj auch feine, nach 216*

bflfjung ber Strafe, gefe?|li<h eintretenbe »eitere Ue6er»a<bung , »eldje unfern

Stellung unter fpolijeiauffidjt entfpricht, aufbören machen ober erleichtern nach

fJJlafjgabc bei gerichtlichen Srfenntniffel ober nach bem Srmeffen ber ©icher-

heitlbebörbe.

'JlDbem gegenüber finbet ficb int beutfehen ©trafgefchbuch nur bie bürftige

SBeftimmung, ba§ bie ju einer längeren 3U(htbnul* ober ©efängniffftrafe 93er-

urtheilten, »enn fie breioiertel, minbeftenl aber ein Saht öerbüfjt, ftdh auch

toäbrenb biefer 3«t gut geführt haben, mit ihrer 3lIft>ntmiing öorläufig entlaffen

»erben fönnen, bah biefe Gntlaffung bei fchlechtcr Rührung jeberjeit toiberrufbar

ift unb ßntlaffung toic ihr SBibetruf Don ber oberflen 3nftijbehörbe nach 8n*

fjörung ber ©efängnifjoertoaltung bcfdjloffeit toirb.

2ln bie Sluffaffung ber ©träfe all Gtjiehunglmittel fnüpfte fich bal 33e>

ftreben, unter gc»iffen, bem SBefchulbigten günftigen llmftänben auch bie im

©efefc angebrohte niebrigfte Strafe, »ie»ohl fie fonft Per»irft Wäre, nicht jut

Sfatoenbung ju bringen, fonbern auljitfehliefjert , unb hicraul cr»udhl bal 3n ’

jtitut bei richterlichen er» ei fei (riprensione giudiziale) all Srfab für bie

©träfe, »omit bem ©djulbiqen zugleich eine Kaution für fünftige gute Rührung
ober gefefemähigel Verhalten auferlegt »irb. Diefen föetWeil fann ber Stichler

an ©teile ber öerfünbeten ©träfe oerhängen:

a) nur bei leichten ©traftlfaten,

b) toenn milbembe Umftänbe Porliegen unb

c) »enn ber ©djulbige bilher nicht höhet all ju einem fDtonat Srreft für

üebertretungen Perurtheilt toar. ®er SSertoeil begeht in einer bem Serurtheilten

in öffentlicher ©ifpung Pom Stichler aulgefprochenen RJermahnung über bie oor*

liegenbe ©efetjeloerlchung unb ihre folgen. f)al Gtlenntnifj fpricht zugleich

aul, bah ber SSerurt heilte fich perföntich unb, »enn ber Stichler cl für nöthig

hält, unter Stellung geeigneter töürgen per 3ahtunS einer bejtimmten Summe
oerpflichtet, fobalb er innerhalb beftimmter grift Pon j»ei 3ahten bei Vergehen

unb oon einem 3ahr bei Üebertretungen eine anbere ©trafthat begeht. Srfcheint

bet SSerurthrilte nicht in ber für ben SBertociS beftimmten ©ifjmtg, ober nimmt

er ihn nicht mit Achtung entgegen, ober untertuirft er fich nid^t ber auferlegtcn

Gaution, ober ftcHt feine tauglichen SBitrgen, fo tritt bie im Urtel feftgefe^tc Strafe

fofort in Straft.

$al beutfdje ©trafgefefjbuch fennt ben 33et»eil nicht all Strafet? a (j

,

fonbern nur all »irfliche Strafe, auf »eiche gegen einen 'Ängefchulbiqtcn im Üllter

24*
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tion jtoölf BiS arf)tjcf)n 3ahrcn — tuenn eS fid) um ein Bergehen ober eine

Ucbcrtretung Bonbelt, in bcfonbetS leichten fällen erfannt »erben fann. Dabei

ift BorauSgcfefst, baff ber jugenblidje Stngefdjiitbigte bie jur Grfenntnifj bet Straf-

barfeit feiner .fjanblung erforberlidje Ginfidjt Bat.

DaS italienifdje ^nftitut beS richterlichen Ber»eife8 ift nun atS fogenannte

Bebingte Berurtheilung Bon ber StrafrechtS»iffenf<Baft ungemein günftig

aufgenommen. Sie ift in Belgien injtoijcBcn ®efe| gctoorben. 9talbern bie

internationale criminaliftifcBe Bereinigung fcBon im Sluguft 1889 in Btüffd

einen SefeBeSBorfchtag Betreffenb bie Ginfühtung beS bebingten ?tuffd)ube« bei

Strafoottftrecfung formulirt Botte, ift auf ber, am 27. Blärj b. 3- 0on Ben

beutfdBen Btitgliebern fenct Bereinigung in fjalle abgeBaltenen CanbeSoerfamm=

lung ber ©cgenjtanb toieberBolt burd)bcratBeit, unb man Bot fuB Bier, unter

JBeilnaBme BrrBortagenber beutfdtjer Griminaliften mit großer 'DteBrBeit baBin

ausgcfprocBen, bafj eine Slenbcrung beS bcutfcBen StraffBftemS in ber Sichtung

ber Ginfchränfung ber furjen »freiheitSftrafen geboten ift, unb bafj bie Benir-

tBeitung mit Bebingtent StrafBotljngc ficB empfehle bei ©effingnifj Bis ju bret-

monatlicher Dauer unb bei ber foaftftrafc (für Uebcrtretungen).

2lu<h int pteufjifchett SlbgeorbnctenBaufe Bot ber 3uftijminifter B. SdBeßing

am 3. Btärj b. 3- auf eine bejüglidje 3oterpeUation bie SBichtigfeit ber be=

bingten Berurtheilung anerfannt mit bent Bemcrfen, bafj t)ö£)erc ®eföngni|.

beamte unb f&mmtlidje Cbnianbesgeridjte jur Begutachtung ber »frage Bon il)in

aufgeforbert feien. So beginnt in biefem fünfte ber neue italirnifdje Strafe

cober feine unmittelbare Gintoirfung auf unfete tjcirnifdBe Wciehgcbung ja

äufjettt *).

Die unS unbetannte Strafe beS confino befteBt in ber Berbannung beS Ber.

urtBeiltcn auf einen Btonat bis brei 3 flBre jurn Sufenthalt in einer burtB baS

UrtBeil bejeicBnetcn, Born Crte ber Dhot tnie Born SBoBnftB bet burcB fie Brr-

lebten unb beS BerurtBeilten felbft toenigftenS 60 ffilotneter entfernten ©emrinbe.

Sie Bermanbclt fidj beim BrutB ber Berbannung in Xetention für bie Steftjeit

Betfdjtounben ift in bem Sdjlufjtejrte beS Gobep bie im Gnttourfe Bon 1888 ent-

Baltene ä^nlidhe Strafe beS esilio locale, bie fid) nur burch bie geringere Gut«

fetnung beS BerbaunungSortS, 20 ftatt 60 Kilometer, Born confino unteridjieb.

Sie toar getoifj entbehrlich, jumal nur für tnenige »fälle angebroht; aber aud)

für bie Beibehaltung beS confino fann ein Bebürfnifj faum anerfannt »erben,

nachbem biefe Strafe nur noch in ganj toenigen »fällen aus bem lebten Gnt-

tnurf übernommen unb auch in biefen »fällen atternatio mit Xetention ober

.fjaft unb cumulatio mit ®elbftrafe angebroht ift. 3fjrer befonberen Srt nach

mochte fie jtoeefmäfjig crfcheinen gegen öerauSforbcrung jum Duell unb gegen

bie Xhütigfeit bet ÄarteHträger, Sccunbantcn unb 3eugen hierbei. Die berathenbe

Äammercommiffion Bot aber bie Detention an bie Stelle beS hierfür an-

’) Seit Sbfaffung birfeS VlrtiteU im Sprit 1890 hot bie 5tf)eR4 ber bebingten Sterurtbeitung

ihre CSeidiidjte. Sie erforbertrn Crtutadjten ber OberlanbeSgetiditepräfibentrn unb ber Ober-

ftnaHaniBÄtte finb im preufiiichen 3uftijminitleriolbtotte 91t. 24. »am 18. 3uni c, mitgetbeilt

unb abtegnenb ausgefallen. Sab legte Söort bürfte bamit de lege ferenda noch nicht gr>

Iprodjen fein.
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gebrühten confino gefegt, unb bemgemäß ift ber confino auch ^ierfiit im 5 ober

geftrid)en.

Die ©clbftrafen nehmen gemäß ber oben enttoicfelten Strafrechts*

tbeoric im neuen italienifdjen ©trafcobey einen breiteren fRaurn ein als bei unä

;

fte finb prinjipaliter angebroßt bei llebcrtretungen, atternatio bei leisten 33cr=

gehen, cumulatio bei fchtocrcn. ©o joH bei aßen EigentljumSDergehen außer

bem Diebflaljl unb bem Staube, bei fämmtlidjcn AmtSöergeljen, bei ben meiften

SBergehen leiber bie öffentliche Drbnung neben ber greiljeitSftrafe auf ©clbftrafe

erfannt toerben , toäljtenb bei uns nur in feljr toenigen fällen, toie beim Betrug

im jloeiten Stücffatle, bei betrügerifdj begangener Sranbftiftung an gegen fyeuer

Derfidjerten ©adjen auf ©elbftrafe neben 3ud)thauä erfannt toerben muß. Die

©trafgelber fließen jur ©taatäfaffe; bezüglich ißrer 33ertoenbung enthält ber

3anarbeHifi^e Bericht jum lebten Enttourfe bie Anfünbigung eines ©efeßeSDor*

fdjlagä, nach tocldjem bie Sinffinfte aus ben ©trafgclbern beftimmt fein foHen

für ben ßöchft Rumänen 3tuccf, bie Opfer richterlicher ^rrtljümer, inSbejonbcte

audj für bie UnterfudjungSljaft fdjabios ju galten unb bie unglüdlidjen Benadj*

tljeiligten ju unterftütjen.

hiermit mürbe bie italienifdje DiedjtSpftege einem Ariomc entfprecfjcn, locldjeS

Jfingft aud) bei uns unb häufig, loenn auch bisher ohne praftifdjen Erfolg,

feitenS ber 3Biffenfdjaft unb burch bie BotfSOertretung erhoben loorben ift.

3um Dfjotbeftanbc be§ 33rrfudjeS gehört nach bem italienifdjen ©trafcobey

ebenfo toie nach bem beutfehen ©trafgefeßbudj bie A6fid)t be3 IbäterS, eine

©trafthat ju »erüben unb: baß ber Erfolg burch äußere, Dom 333iHen be8

DfjäterS unabhängige Umftänbc nicht eingetreten ift. Abtoeichcnb aber Dom
beutfehen ©efeß Derlangt ba§ italienifdje ausbrüctlich, baß ber Anfang ber AuS*

führung beä 93ergeljenS con mezzi idonei, mit geeigneten fUtitteln, unternommen

fei, unb biefc Beifügung ift nicht ohne Stücffidjt auf bie Stedjtfprcdjung be8

beutfehen 9tei<h§gcridjtS gefächen, tocldjeS juerft im Erfenntniß Dom 24. 'JJtai

1880 ben 33erfudj ohne IHücfficjt barauf für ftrafbar erflärt hol- ob bas jur

Serübung beä 33ergehen§ angeloanbte Büttel jicr^u abfolut untauglich toar.

3ut ©runblage bienten bem StcidjSgeridjt bie SEBortc ber Definition bc8 ftraf*

baren 33erfudjS in § 43 ©trafgefeßbudjä, toeldjc Don ben fDtitteln nichts fagt,

unb e8 ftüßt fidj bie Sntfcheibung, abgefehen Don einer fophiftifdjen Auffaffung

beS SSegtiffS ber Eaufalität, barauf, baß ber Dljäter baäjenige gethan höbe, toaä

er als jur 93ertoirtlidjung feines Detbrecherifdjcn EntfdjluffeS geeignet angefehen,

foloic barauf, baß hiermit feine Auflehnung gegen bie DtedjtSorbnung bethätigt

fei. DaS Erfenntniß hot auch in Italien eine oppofitionetle fiiteratur IjcrDor*

gerufen , toeldje 3onarbefli in feinem 33cridjt crloShnt. Er ftcHt als entgegen*

gefeßteS ffrincip ber italienifdjen ©trafrcdjtSfdjule auf: baß, loenn ber oerbrcdje»

rifdje Erfolg unmöglich ift, bie böfe 'Jlbjrdjt allein nicht genügt, um bie ©traf*

barfeit ju begriinben.

3Bcr ftdj eines 3nftrumentS bebient, loeldjeS jum Deffnen beS ©chranfeS

abfolut untauglich ift, unb toer einem Anberen einen unfdjäblidjen Stoff in ber

Meinung, eS fei ©ift, Derabfolgt, begeht bemnadj feinen DicbftaljlS- ober 93er*

giftung8=33crfuch; eS bleibt, fagt 3onarbcHi, nur eine fdjledjte Abficht, »etdje, fo
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lange bic abfolutc 3h,erflt>ibrigfcit (inidoneitA) bcr äußeren fianblung feßßebt,

nid^t auS bem Bereich ber Bloral in bic 9icd)tSfpbäre binübergreift. £abri iß

bie Äenntniß, loeldje bcr .foanbelnbe bon ber abfoluten Unmirlfarnleit beS BtittelS.

beffen er fid) bcbient, bat, ober nidjt bat, cinßußloS, tocil biefe Äenntniß ber

Ohnmacht ber fjanblung nichts abnimmt ober binjufögt.

gbenfo toie bie Blittcl, muß aud) baS Object jum Bergeben geeignet fein.

Die grau , mcld)c abtreibenbe Stoffe einnimmt, inbem fie fidj irrtbümlich für

febtoanger b“lt, begebt leinen Berfud) bcr Abtreibung (baS 9ieid)Sgeridjt bat

aud) in biefem gatte flrafbaren Berfud) angenommen 30. UJlärj 1883), unb bie

fDluttcr, toeldjc ein tobtgeborcncs ftinb toürqt. begebt leinen Betfuch beS ,0 in bei

morbca. 25icfer itnticnifdjcn Anfdjauungitocife bürfte bei uns de lege ferenda

bic 3uftimmung nic^t fehlen. Urtbeilt boeb ein großer 2 beit unferer Strafgerichte

unterer 3nftanj fclbßänbig unb unbotmäßig gegenüber bcr beim 'Jieidjsgeridjt

bisher aufretbterbaltenen 2octrin t>om 33etfud)e.

SBäßrenb im beutfeben Strafgcfcß ber SRürffall nur bei ben (rigenttjumS*

»ergeben unb bi« aud) nur auS unetftnblid^cn ©rünben bei einigen nicht , unb

auch erft bei ber atoeiten 2Bicberbolung beftraft toirb, begegnen mir im italienifdjen

©trafcobej einer Oon ber oben gerühmten fpftematifeben gintbeilung ber Straf*

traten mirlfamft unterßüßtcn forgfältigen Bebanblung beS ÄücffattS. Aütfffittig

ifi im Allgemeinen, toer innerhalb beftimmtcr grift nach Berbiißimq einet Strafe

abermals eine Straftat begebt (recidiva generica); für leßterc ift bic Antnenbimg

beS gcringften Strafmaßes au8gefd)loffen. gft bie neue Straftbat gleichartig

(un reato della stessa indole) mit ber Dorbcftraften
, fo tritt für fie Straf*

fdjärfung nad) beftimmten ©runbfäßen ein. 2ieS ift ber gatt ber recidiva

specifica, mie cS bcr amtliche gnbcp bezeichnet. Xic Strafocrfdjärfung mirb alfo

begrünbet burch miebcrbolte Bcrlcßunq nicht bloß beSfel6en fpecietten StrafgefeßeS,

megen meliher bie Borbeftrafung ergangen ift, fonbern auch burch Berübung ber

in ein unb bcmfelben ßapitel beS Strafcober unb ber unter beftimmten lieber-

fchriften ber 2itel Oorgejebcncn Straftbatcn. 3u biefem gtwd frnb fämmtliche

Bergeben in acht ©ruppen, mcfentlich nach ben 2itelübcifchriften beS jmeiten

BudjeS eingctbcilt, fo baß bic neue Straftbat als Diüdfatt angefeben mirb. roenn

bic Borbcßrafung für eine jmar fpeciett anbere, aber in berfelbcn ©ruppe ftebenbe

Straftbat erfolgt iß. So lann 3. B. Hehlerei als Küdfatt nah 2ie6ftabl unb

umgetebrt, betrüglicher Banlcrott als 'Jiücffatt nah ©rprcffimg unb umgelebrt

in Betrad)t lommen unb zur Straffdjärfunq megen AiidfattS führen.

Auch biefe Aiidfatteauffaffung bat in ber Sanbcäoctfammlung ber beutfdjen

Blitgliebcr ber internationalen criminaliftijdjcn Bereinigung in fjallc am 27. Biärj

b. 3. Befürloortung unb Annahme de- lege ferenda burch BlehrbeitSbefchtiiß ge.

funben. 91i<ht in Betracht lommen übrigens für ben SRüdfaU Borbeßrafungen

1. megen ©ergeben bei neuen ttebertretungen unb umgelebrt,

2. megen ausfd)licßlich militärifd)er Schulbtbaten, unb

3. Borbeßrafungen bei auSmärtigen ©erichtcn, maS muh bei uns gilt

AuS bem Schlußtitcl beS allgemeinen 2beil8 öomßrlöfcben ber Straf»
öcrfolgung unb bcr S trafurt heile fei hier nur fo Diel beroorgeboben. baß

mie nach beutfdjem Aecht bie Berurtbeilung 31cm 2obe in 30 gaßren tcerjährt.
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ber Ic%tc ©ntWurf beS (Jober autß bic ©träfe beS ergastolo in 30 ^faßten Der

=

jagten liefe. Ski ber ©cßlußfanction bei JejteS ift biefe Vcrjäßrung »crftßWunben,

unb man »ermißt bie Vegtünbung bicfeS SlbftritßS um fo ntcßr, als bie im

'Dtinifterialberitßt für bie 30jäßrigc Verjäßtung erwäßnten 'Biotite: baß e8, Wenn

niefet ungerecht, fo botß inopportun unb unpolitijd) Wäre, eine Sd^ulbtfjat itotß

ju beftrafen, beren ffiebätßtmß injtoif^en erlofcfecn ift, unb beren Veftrafung iferc

traurigen VJitlungen auf dritte er ftretten toürbc ic., linbebcnllicß autß für bie

ßärtefte ©träfe gelten.

fjiir Uebertretungen cnblitß, Weltße nur mit ©elbflrafc nießt über 300 Cire

bebrofjt ftnb , bat ber 6 ober eine eigentßümlitße ©rlöfcßungSart : bie oblazione

voluntaria, barin befteßenb, baß ber Veftßulbigte feine Verfolgung auSfcßließcn

tann, inbem er »or Eröffnung ber Vcrßanblung neben ben Vroccßfoftcn ben

ßötßflen ©aß ber ißm gefeßlitß angebroßten ©clbftrafc bejaßtt.

IV.

3nbem toir uns jum 3 W e i t e n Vudß, ben V e r g e ß e n im Vefonberen, toenben,

tritt im erften Xitel »on ben Vergeßen toiber bie ©itßcrßeit beS ©taatcS, ins-

ßefonbere contro la patria unb contro i poteri dello stato als nationale ©igcn=

tßümlicßtcit bic glüßenbe Vatcrlanb8liebe für ba8 geeinigte Italien braftiftß

ßertor. ®ic ©trafbeftimmungen 311m ©tßttß ber indipendenza unb unitA dello

stato fteßen unter ber Ectifc: 2Beßc bem, ber baran rüßrt! (Guai a chi la

tocca!) 'Biit ergastolo toirb beftroft jebe 2ßat, bie barauf auSgeßt, ben ©taat

ganj ober tßeiltoeife frember fjerrfißaft 3U unterwerfen, feine Unabßängigteit ju

ftßmdlcrn ober bie (finßcit aufjulöfen. Sbenfo autß jebe gegen bai i'cben , bie

Unterleßlitßtcit ober bie fjreißeit bet tperfon bcS &önig§, ber Königin, beS Äron»

priitjen ober beS 'Jtegcnten wäßrenb feiner 'Jtegentfcßaft geritßtetc £>anblung.

llnterftßieben »on foltßem attentato toirb aber autß bie offesa, Velcibigung ber»

felben ^erfonen bureß SBorte ober Jßaten, crßeblicß ßärter als bei un8 beftvaft.

Xetcntion »on ein bis fünf 3aßren unb ©elb »on 500 bis 5000 Sire fteßen

gegen ©efdngniß nitßt unter jtoei 'Btonaten ober geftung »on jtoei Vlonaten bis

fünf 3aßr. 3nbeffen etftßicn eS bei biefec Stßulbtßat ber ßlugßcit unb poli=

tiftßen ßonoenienj ratßfam, ißre Verfolgung nießt bem (frmeffen bet öffcntlidßcn

töeamten, wie in gewbßnlitßen Odilen, ju überlaffen
;
»ielmeßt foü bie Verfolgung

nur mit ©rmdtßtigung beS 3uftijminiftcr8 cintreten, Weltßer „allein im ©tanbe

fei, natß ben llniftänben bie ©pportunitdt eines StrafproccffeS unb UrtßeilS in

einer fo belitaten ©atßc ritßtig ju fräßen“. $ie Vtaßnaßme ift in ßoßent ©rabe

311 billigen unb de lege ferenda 3U beatßten. Sic Würbe bic exorbitante (fr-

itßeinuitg »crßinbert ßaben, baß bei 11118 bie Vcrurtßciluiigen Wegen 'JJtajeftätS-

belcibigung im 3aßte 1878 auf 1994 — baS ift beinaße eins pro 3eßn 'JJtiHe

ber GinWoßnersaßl beS beutftßen SHeitßeS — geftiegen waren. 9luS bem con-

ftitutioneß monartßiftßen Vrincip unb au8 ber italieniftßen VerfaffungSurtunbe,

Weltße bie Sperfon bes ÄbnigS für ßeilig unb unDerleßbar erflärt, ift Weiter autß

bic Veftrafung beSfenigen abgeleitet, ber benftönig Wegen ber fpanblungcit feiner

tHegierung öffeiitlitß tabelt ober oerantwortlitß matßt.
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£ie Äraft unb ©eltung, Welche ber Parlamentarismus in 3talien gewonnen

hat, gibt fid) im Strafcober tunb bunt) bcn außerorbentlichen SRechtSfdjup, Welchen

bie ParlamentSmitglicber mit ®ejug auf bie Ausübung itjrcS SBerufS genießen,

ßcffentlidje SBelcibigung beS Senats ober bet Stammet Wirb auf bie hierju Don

ihnen ertpeilte ©rmfichtigung als ®ergefjctt gegen bie Staatsgewalten beftraft.

©prberleßungen gegen ein ParlamcntSmitglicb in SBort ober Spat fteben benen

gegen einen öffentlichen Beamten in bet Strafjumeffung gleich- unb bet SpäteT

Wirb jum SBeWeife bet SBaprpeit ober felbft Cffcnfunbigfeit ber betn ®eleibigten

DorgeWorfcncn fpanblungen ober ©igenfepaften nicht jugelaffen. ffreipeitSberaubung.

Jöbtung mit Sßorfap, aber ohne tleberlcgung unb ßorperberlcfjung gegen ein

ParlamentSmitglicb au§ 9lnlaß feines SBerufS unterliegen berfetben Derfchärften

Strafe Wie bie gleichen Vergeben, Wenn fie an einem öffentlichen Beamten aui

Slnlaß feines 58eruf3, bejicpungSWeife bei ffreipeitsberaubung unb Üöbtung, roenn

fie an einem naben SBcrWanbten ober bem ©begatten beS XhäterS oerübt toerben.

2Bir tommen ju bcn lirdpenpolitifchen Vergeben. Sowie ber fogroanntc

$an§elparagraph , tnelcher als ©rgänjung jum beutfeben Strafgefcßbuch unterm

10. Xecember 1871 burep befonbereS ©efe| publicirt, bic Scfprcchungen oan

StaatSangelegenbeitcn an öffentlichem Crte feitenS ber iReligionsbiener, toenn fie

ben öffentlichen ffrieben gefdbrben, befonbetS unter Strafe ftellt, unb com

SBaitifdjcn UJHnifter Don 2up jur ©ntfcpcibung ber (frage, hier Sperr im Staate

fein foHte, bie Regierung ober bie römifche .ftirepe, beantragt toar, alfo ben Stank

ber SRothtoepr beS Staats gegen bie Stirne Bezeichnet , fo tennjeiepnen fich auch

bie Söcftimmungcn beS lebten ©ntWurfS beS italienifchen Strafcober über ben

9lmtSmiß6rau<h ber 3tcligionSbiencr bei Ausübung ihrer ffunctionen nach ben

fDtotioen Wefentlicp als 9l&Wept gegen bic bauernb feinbliche Haltung, toclche ein

beträchtlicher S^cil beS GleruS, bort fpecieH unter unbefonnenen '-Bortoänben

territorialer Steoinbicationen gegen bic Spiftenj beS Staates felbft beobachtete.

3emepr bie italienifchen ©efepe ber .riitepe ihre üotte ffreipeit unter Serjidpt auf

bie ©rnennung ber ®ifd)öfe unb anbere Wichtige SSorbeugungSmaßregeln gegeben

hätten, um fo Weniger bürfe bie Staatsregierung Wehrlos unb ohnmächtig ben

mißbräudjen gegenüberfiepen, Welche ber ©IcruS Don feinem Berufe mache, benn

bie JBerantWortlicpfeit fei baS untrennbare Korrelat ber ffreipeit.

äBieWopt äußerlich bie SiepcrfMung beS Staates gegen bie Uebergriffe ber

Äircpe ber 3toec! ber SBeftimmungen War, fo ftepen bie lepteren boep im Xitel

ber Delicte gegen bic öffentliche SDcrWaltung, Weil baS SBefcn ber Straftpat bet

'JJti§brauch ber amtlichen .ftirdjcnberWattung ift. Weil fubjcctio bie forza morale,

Welche ber ©eiftlidpe auf bie ©eWiffen ber ©laubigen ausübt, im ffaü beS IRifj-

braudps ipn ftrafbar macht.

®ie einfcplägigcn SBeftimmungen beS 1888 er ©ntWurfs Waren erheblich

fepärfer als bic beS ©efetj geworbenen Kober, fofern fie ben iReligionsbiener auch

beftraften. Wenn er amtSmißbräucplicp „bie in ber (Erbfolge gefeplicp begrünbeten

'JRecpte fdjäbigt ober ben ffrieben ber ffamüien ftört".

2>ie ©ntWurfSbefiimmungen cntfeffelten einen Sturm Don Petitionen auf

Untcrbrüdung berfelben. ©S Würben inbeffen biefe Don einem großen Spcile ber

italienifchen Sßifdjöfe auSgcgangenen Petitionen auf SBorfcplag ber beratpenben

Digitized by Google



$nS neue italirnifi^t £Crafccrif(jfHtd|. 363

5ßarIament?commiffion Don bcr Kammer ntn 8 . 3uni 1888 mit 270 gegen

7 Stimmen fämmtlid) juriirfgetoiefen. ©leidjtoohl bot ber enbgültig fanctionirtc

Dejt be? Sobcj bic obigen, gegen Stbftbleidet ei genuteten ©Borte geftriehen unb

bobin gemilbett, baß er ben 9teligion?biener beftraft , toenn er 3emanbcn ju

•fmnblungen ober ©rflärungen jtoingt ober Derleitet, toeldje ben ©efefcen jutoiber*

taufen ober bie geießtid) ertootbenen IRedbtc fchäbigen. ©in onberer Artitel beftraft

in llebcreinftimmung mit bem ©nttourf ben 9teligion?biencr, toeltber in Ausübung

feine? ©eruf? bie Staat?einridjtunqen unb fflefeße ober bie öanblungen ber

Cbrigteit öffentlich tabelt ober geringfd)äßig bebanbett. Die Strafe ift in Italien:

Deterction bi? ein 3ahr unb ©elb bi? 1000 Bire, in Deutfdjlanb Wefängniß ober

5eftung?baft bi? ju jtoei 3“bten - SBeftraft toirb bcr 9tcligion?biencr in 3talien

aueb, toenn er jur ©eradjtung ober ©lichtbefolgung gcfetjlicher ©eftimmungen ober

bcr mit einem öffentlichen Amte Derbunbenen Pflichten aufreijt, mit Retention bi?

jtoei 3abr, bei öffentlicher ©erübung bi? btei 3ol)r. Selb Don 500 bi? 3000 £ire

unb ©ntgießung ber lirchli^cn 5ßfriinbe. Anbere al? bie Dorertoäbnten Vergeben

eine? 9tetigion?bicner? »erben, auch toenn biefe ©igenfdjaft be? Dßäter? im ©efeß

fdjon in ©etracht gezogen ift, mit einer um */o bi? l,
t höheren Strafe belegt.

211? djarafteriftifche Sorausfefcung bcr ©ergeben ber 5Migion?biener bat ber enb*

gültige 6ober ba? prevalendosi della sua qualitA bc? 2bät er? (baß er fich feine

amtliche ©igenfdjaft babei ju ©ließe macht) aufgeftettt, toäbrenb bcr ©nttourf Dom
©Rißbraud) ber ©ctoalt über bie ©etoiffen (abusando della forza morale) fpradj.

Die ©eftrafung Don mieten bc? äußeren Gultu? in ©Biberfpruch mit Regierung?»

oorfdjriftcn ift au? bem (fnttourf fpurlo? Derfchtounben. ©Bie bie Regierung

biefe Abmilberungen bc? (fnttourf? mit ber ihr erteilten ßrmächtigung, leßtercn

„unter ©erüdfichtigung ber 'flarlamentsftimmen" 311 Derbeffern, bereinigt haben

mag. bleibt unaufgeflärt.

Socialpolitifdbe Straf6eftimmungcn finben fich i» jtoeiten Ditel be?

3»eiten ©uch? unter ben ©ergehen contro la libertii fpecieH del lavoro. Sie

f(hüben bie 6oalition?frcif)eit bet Arbeitgeber toic Arbeitnehmer gegen ©ingriffe,

toeldje mit ©ctoalt ober Drohung oerübt »erben. ©Bet mit foldjcn ©Rittein

fpecieH eine Arbcit?cinfteHung ober AuSfeßung hrrbcifüfjrt ober Derlängert, um
ben Arbeitern ober Arbeitgebern eine SohnDerminbcrung ober — ©ermehrung
ober Don Dotau?gegangenen ©erträgen abtoeichenbe ©erpftid^tungen aufjuerlegen,

toiTb mit Detcntion bi? ju 20 ©Ronate bejief|ung?torife mit ©clbftrafe Don 10Ö

bi? 3000 ßirc, bie Säbclöfühtcr unb Urheber noch härter beftraft.

Untlar unb Dcrfchtoommen ift hiergegen bic Strafbeftimmung bcr ©etoerbe*

orbnung für ben Rorbbcutfchcn ©unb Dom 21. 3uni 1869 (§§ 152, 154), toeldje

mit ©cfängniß nur 6i? 3U brei ©Ronatcn benjenigen bebroht, ber mit ©etoalt

ober Drohung anbere beftimmt ober 3U beftimmen Derfucht . an ©ereinigungen

jur ©rtangung güuftiger Arbcit?bebingungen Dßcil 311 nehmen.

Die Socialbemof ratic al? potitifeße ^Partei ift im italicnifdjen Straf*

cober nicht bcrilcf fic^tigt, inbem ba?, toa? unfer bcjüglidje? Auinaljmegcfcß Dom
21 October 1878 enthält, in aHgcmeinercr froren burd) ba? mit bem neuen

Gobej glcich3citig ernannte ©efeß über bie öffentliche Sicherheit (della publiliea

sicurezza) oorgefefjen ift, »eiche? bnucrnb gilt.
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9llS fmnbtungcn, tncld^c bei uns nid)t fltafbat bem italimifdjen Siecht

als Straftljaten nationaleigenthfimlidj finb, lommen folgenbe in Setradjt.

Unter ben Vergeben gegen bie öffentliche ©ertoaltmtg finbet ftdh bas miUan-

tato credito presso pubblici ufficiali, toelcheB befteht in bet id)toinbelhaften ©ot=

fpiegelung beB (SinfluffeB bei einem ©arlamentBmitglieb ober öffentlichen ©e-

amten jum 3hJC(* unerlaubter ©ortljcile auB ber Sermitttung bei jenen. Siel

©ergeben öerbanlt feine ^Beibehaltung auB bem farbinifchen ©trafcobej unb auB

bem ßnttourfc öon 1888 ber ©ttoägung, bafj ber Sdjtninbel, auch toenn er nicht

ben Xhatbeftanb beB ©etrugeB enthält, ftrafbar ift gemäfj bem ©runbfafä fumo

punitur, qui fumum vendidit. ©on ©inflicfj toar hierbei auch ber toäfjrenb btt

©erathung beB Cfntrourfs gerabe in ©ariB ftd} obfptelenbe Slemterfchtoinbel ©Bilfonl.

3m ©iotio oertoanbt h'temit ift bie unter ben ©ergehen toiber ben öffent-

lichen ©tauben aufgenommene ©eftrafung beB ©örfen- ober ©iarftjchtoinbfl;.

©iit Sieclufion bis ,}u btcijjiq '©tonnten unb mit 500 bi§ 3000 Cire ©elbbufje

toirb beftxaft, locr buvd) falfdjc Nachrichten ober anbere betrügerifche ©iittel ein

©teigen ober gatten ber Söhne, ©reife, fturfe jc. herbeiführt, unb wenn baB ©er=

gehen oon öffentlichen ©ermittlern ober Slgenten oerübt (oirb, fteigt bie ©träfe

auf Sieclufion bis ju fünf 3ahren fotoie jeittoeifc ober bauernbe Untcrfagung

beB ©etoerbebetriebs unb ©elbbufje über 1000 Sire.

SieB ©efejj erfcheint nachahmenBrncrth
, fofern in foldjen gätten ber Xhat*

beftanb beB ©etrugeB, toelcher ben (SaufalnejuB jtoifdjen ©chäbigung unb Xäufchung

erforbert, häufig nicht fcftjuftctten ift.

Unter ben ©ergehen toiber bie SiedjtBpflcge toirb abtoeichcnb oon unftnn

Siecht nicht nur bie toiffentlid) falfche Slnfdjutbigung einer beftimmten ©erfon

calumnia, fonbem atcch bie toiffentlid) falfche Unjeige einer nicht eriftirenben

©trafthat ohne ©ejidjtigung einer beftimmten ©erfon beftraft. Sluch biefe

©eftimmuug oerbient de lege ferenda unfere ©eachtung, toeil berartige erbichtete

unb frioolc Xcnun^iation jur ©erhüllung anberer ©ergehen häufig oorfomntt

unb ihre ©hnbitng bisher nur auf ben UnfugBparagrapljcn gejtüf(t toerben fann,

toelcher baS SOefrn ber ©trafthat nicht trifft.

Unter bcmjelben Xitel ftraft ber italienifdic Gobej abtoeichenb oon unferm

Stecht auch ben unbeeibigt gebliebenen 3ci,gcn, toelcher ftd) mit ber ©Bahrheit in

©Biberfpruch fcfct, toegen falsitä in giudizio unb jtoar mit */• biB V« ber ©träfe

beB becibigtcn Beugen in gleichem gatte.

(fbenba toirb auch bie unerlaubte ©clbftbülfe als toittfürlidje Slusübung ber

eigenen Siechte mit ©träfe bcbroljt unb toic folgt befinirt : ©Ber mer jum
ber ©uBübung eines öermeintlid)en SiechtB in ffäUen, in toeldjen et bie ©ehötbe

hätte in Slnfprudj nehmen fönnen, fich felbft Siecht oerfdjafft unb babei ©effiaÜ

an Sachen Perübt, unterliegt einer ©elbftrafe biB ju 500 Sire. Söcnn ber Sdjul-

bige ohne ©emalttljat an Sachen babei Xrofjungen ober ©ctoalt gegen ©erfonen

antoenbet, fo ift bie ©träfe Xetcntion bis ju einem 3ahr ober confino bis ju jtoei

3ahren unb ©clbftrafe biB ju 1000 Sire. ©Birb bie ©etoalt mit üßaffen oerfibt

ober ift fic mit ftörpcroerlefcung oerbunben, fo tritt — Dorbebaltlidj ber auf

IchtercB ©ergehen angebrohten ©träfe— Xetention nicht unter einem ©ionat ober

confino nicht unter brei ©ionaten unb ©elbbufje nicht unter 300 Site ein. 3 ft
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bie SEjat nid^t mit einem '-Berge f)en
,

meldljeS amtliche SBetfolgung erforbett, Der*

bunten, fo mirb nut auf Antrag beS äJcrleßten cingefdjritten.

Enblicij fei hier nod; ber Ricatto ermähnt, melcpcr fdjon in allen früheren

italienifdhen StrafgefejjbüchcTn Dorgcfeljen mar.

3u ben unberechtigten, namentlich auch für ben Aeifenben fatalen Eigcnthüm*

lidhteiten fübeuropäifcha Ißänbcr, nicht nur Italiens, gehört eS, baß all toohl*

fituirt befannte ober oermuthete Eflerfonen aufgehoben unb feftgefcfct merben. um
für ihre greilaffung fiöfegelb Don ben Angehörigen 311 erbringen. 33ie8 ift ber

Ricatto. 33er neue Strafcobej bebroht ihn, auch meitn ber 3toecf nicht erreicht

mirb, mit Keclufton bon fünf bis 31t fünfsehn fahren unb — mit Aeclufion bis

3u fünf fahren auch 3eben, ber, ohne ber SSeßörbe öorber Anzeige 3U machen,

3ur Erreichung beS 3merfeS fchriftlichen ober münbtichen SBerfepr babei unter*

hält. 33a Söeftrafung folgt tpa immer bie Stellung unter ^ioli^ciauf firfjt-

33ic crheblidhften Abmeidbungen bei italienifdhen ©trafcobcj Don unfant

Strafrecht finb 3U conftatircn auf bem föebiete beS ©ittengcfcfceS im engeren

Sinne, b. h- beS ©efcblcdbtSDcrtebrS. 33ie grunbocrfchiebenen begriffe in biefem

Sßunfte 3eigt ber 33itel 8 Don bem Vergehen gegen Sitte unb gamilie Derglidhen

mit bem Abfdbnitt 18 bcs beutfehen StrafgcfcbbudbeS Don ben Vergehen gegen

bic Sittlichfeit. fjier mirb (§§ 180, 181) megen Äuppelei beftraft, mer ge*

mohnheitämäfig ober au§ Eigennuß butch feine Sßermittlung ober burch ©emäl)*

rung oba Skrfdbaffung Don ©elegenljeit ber Hn3ud)t SSotfdbub leiftet. 33ie Straf*

that ba Äuppclei mit tiefem 2batbeftanbe, meldbcr in ber 3ßrariä fdjon su recht

bebenllidbcn äkrurtljeilungen geführt hat, ift bem italienifdhen Strafgcfefj unbefannt.

2)iefcS beftraft (Artilcl 345) megen lenocinio benjenigen, ber, um ba ÜBolluft

Anbeter 3U bienen, eine minbajährige iperfon 3ur Jßroftitution oerleitet oba ihre

SBafüljrung betreibt. Auf großjährige SJJafonen erftreeft fich alfo ber ftrafgcfcß--

liche Schuh gegen SJkoftüution überhaupt nidht, unb ber Ie^terc Segriff fomic

ba ber S3etfüf)tung tritt an bie Stelle bc8 erheblich meiteren iöegriffs ber

llnsudht.

Audh beim E h

e

6 r u d) finbet im italienifdhen (mie im fransöjtfdhen) Straf*

recht bic ©Ieidbheit Dor bem EScfcß ihre ©rense in ber Ungleichheit be? ESefdbledbtS.

S)ie Stau als Ehebrecherin unb ebenfo ihr EDiitjchulbiger mirb unbebingt mit

SDetcntion Don brei bis bteißig 5)1 onateil beftraft; ben Ehemann aber trifft

biefelbe Strafe unb Sßerluft ber chcmännlichen ©cmalt nur bann, menn er eine

Eoncubine im ehelichen .foaufc ober notorifch anbevsmo hält, mährenb bie Eon*

cubine mit ©etention bis 3U einem 3ahre beftraft mirb. 3»r Segrünbung biefeS

llntcrfcßiebeS Dermeift ba 3QnatbcEijrf)c Bericht auf baS prestigio della donna,

meldjeS burdh llnsüdjtigfeit in höherem ©tobe als beim Ätannc beflccft merbe,

unb auf bie möglichen SBirfungen beS Ehebruchs ba grau, melcbc in ber Un*

fieherbeit ber Aadhlommenfdhaft sum Schaben unb 3ur Sdjmad) bei Ehemannes

cintretcn lönnen.
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V.

2Bir gelangen zum britten Sud)e beö Gobe;:: Don ben Ucbcrtretung'en

im Sefonberen. Der trjefenttid^e linterfd^ieb jroifcfjen Uebertretungcn imb 3)et-

geben finbet fid) aber, too er allein bingebört, im allgemeinen Dbül, nSmlidj im

erfien Suche unb ztoar im Ditel Don ber 3utecbnung, too cö t)ci§t (Ärtifct 45):

Siemanb !ann für ein Vergeben beftraft toerben, toenn er bie Dßat, toeldbe es

beftimmt, nicht gesollt b°l >c.

Sei Uebertretungen Deranttoortet ein 3eber bie eigene .fpanblung ober Unter-

Iaffung, toenngleidj nid^t betoiefen toerben fann, baß et eine bem ©efeß jutoiber-

laufenbe Dbat bot begeben toollen.

Der 3Qnatbcllii(be SBerit^t fagt zur C> [jaraf teriflif be3 britten SBndbes

:

„Die Vergeben richten ficb unmittelbar gegen bie (RechtSgüter — bie liebet-

tretungen bebroben fte nur mit einer bebingten (eventuale) ©efabr." Dem

entfpridjt and) fein pbilologifd) ber erft in ber Sdjlußrcbaction bei Gobcf ge-

machte Unterfdjieb ber Sejeichnunq ber Vergeben „gegen (contro)" jum Seifpiel

bie öffentliche SBoblfabrt, Sud) 2 Ditel 7 unb ber Uebertretungen „betreffenb

(concernenti) bie öffentliche 2Bohlfaf)tt, Sud) 3 Xitel 2.

Die gefeßgeberifdjc Aufgabe, fagt ber HJfiniftcrialbericht toeitcr, beftebc barin,

baß bie fogenannten polizeilichen Slnbroßungen zur Sicherung ber 9Bobltboten

ber bürgerlichen ffiemcinfdjaft ber inbitibucUen fffreibeit feine anberen ©tenjen

fteefen, alö biejenigen, toeldje im allgemeinen ^ntereffc jd)lcd)tl)in unerläßlich ftnb;

bem Ofortfdjritt ber ©cfeHjchaft entfprechc bie moberne Sichtung auf Setmebtung

ber UebertrctungSDerbote im 3ntereffc beö SBacßöthuml ber gejeUfchaftlicbfn

Srbeitfamfeit. Sur ein Dßeil ber Dielen Uebertretungen bat im Strafcobej 3uf-

nabme gefunben unb ztoar nur biejenigen, toeldje einen Gomptej Don (fkrfonen

unb Schiebungen betreffen unb nicht häufigen Scränbcrungcn auügefcßt ftnb,

alfo nur biejenigen, toeldje baS ©epräge einer, getoiffen Stabilität tragen. Dem-

gemäß ift ein großer Xb^il ber Uebertretungen bem befonberen ©efeße übet bie

öffentliche Sicherheit übertoiefen unb cS ift bei ben im Strafcober aufgenommenen

mebrfad) auf anbere befonbere, erft noch 3u erlaffenbe ©efeße Sejug genommen

toie 3. SB. gegen ba§ unerlaubte SBaffentragcn (Srtifcl 464) unb gegen Serfauf

ober Serpfänbung foftbarer ober gebrauchter Sachen (Slrtifcl 495). 3um Schluß

mag hier nur noch baDon S0H3 genommen toerben, toie ber italicnifdje Straf-

cobej bie Drunfenljeit als Straftbat bebanbelt.

Diefelbe finbet als fclbftänbiger Seftrafungägrunb im brüten Suche ihre

Stellung , too fie unter ben Uebertretungen gegen bie öffentliche SJloral Xitel 3

neben bem •Jtajarbfptcl , ber Scrlcßung ber öffentlichen Scbambaftigfeit unb ber

Xbicrquälerei bejonberS mit Strafe bebrobt ift. Danach trifft ©clbftrafc bis

30 £ire Denjenigen, ber an öffentlichem Orte im 3uftanbc offenbarer, beläftigen-

ber ober ftreitfüd)tiger Drunfenbeit betroffen toirb , unb toenn bie Drunfenbeit

fich al8 getoobnbeitsmäßig ertoeift, tritt (Arreftftrafe bi8 ein DJlonat ein, fotoic

facultatiDe Unterbringung in einem 9lrbcit§boufe ober bei öffentlichen (Arbeiten

(’Artitel 488). (Aber auch tner an öffentlichem Crtc (Anbere in Drunfcnbcit Der-

feßt, ober ©etränfe ober anbere beraufchenbc Stoffe an fdjon trunfenc (fterfonen

Derabrcicht, erhält (Arreftftrafe bis 3U zehn Dagen, toeldje bis auf einen DJlonat
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antDadjjen tann, tuen» bit SEtjat begangen toirb gegen eine fßtrfon unter Bierjeljn

3afjrni ober gegen eine Sßcrfon Don offenbarer ©eiftesicf)toäd)c. SSertauft aber

ber Ucbertreter getoerbSmäffig foldjc ©etränfe jc., fo tritt nod) Unterfagung bes

©etocrbebetricbeS binju.

Soldbergeftalt toirb im ßobejc felBft in umfaffenber SEßeife Sorge getragen,

bie Deffcntlidjfeit oor bem Untoefen bet Drunfenbeit fidler ju fteHen. Slufferbem

aber ftnbet bie Drunfenbeit feffon im allgemeinen Dbeil, Such 1 Ditel 4, unter

ben ©tünben, toetd)e bie 3uredjmmgSfäbigfeit auSfdffieffen ober Berminbem, fotg--

faltige SBürbigung, tocldje Bon unferer SprariS, toonad) Icidjte Sliigetrunfenbeit

als fiercotqpcr StrafmilbcrungSgrunb gilt, novtf)eil£)af t abftid)t. 9li(f)t ftrafbar

ift als unzurechnungsfähig allgemein: toer im Slugenblidt ber begangenen Dljat

fid) in einem baS SBetoufftfein ober bie greibeit ber eigenen fpanblungen aus-

fd)lieffenben 3uftanbc ber ©eifteSfdjtoächc befinbet. SSJenn biefer 3uftanb bie

3uredbnungSfäbigfcit, ohne fic auSjufdjticffen , nur erbeblid) fdbmälert, fo treten

Strafmilberungcn nach beftimmten ©runbfäjjen ein (Ülrtifel 46, 47). X iefe iöe=

ftimmungen gelten audb für Denjenigen, ber fid) im ülugenblict ber Dbat in bem

Oorbcjeidjneteu 3uftanbe in fyolgc zufälliger Drunfenbeit (a cagione de ubbriaehezza

accidentale) befanb. (Slrtifcl 48.)

Sßcitcr trifft bet Slrtifel bie ffäfle, too eS fidb um fclbftoerftbulbete Drunten-

beit (ubbriaehezza volontaria) bnnbelt, unb führt Strafmilberungen ein, toeldbc

toieber geringer ffnb , toenn bie Druntenbeit eine gctoobnbcitsmäffige (abituale)

ift, inbem für Icbteren fJaCt allgemein bie SBerbüffung ber Strafe in befonberen

Strafanftalten offen gclaffen toirb. SBeitcr beißt cs ebenba : Die bi« feftgefe^teu

Strafmilberungcn finben nicht ftatt, toenn bie Druntenbeit betbeigefübrt ift, um
bie SluSfübrung ber Straftbat ju erleichtern ober um fid) eine ©ntfcbulbigung

bafür ju öcrfd)affen.

Slbgefefjen Bon ber hier gemadjten Unterfcbcibung jtoifdjen ubbriadiezza volon-

taria unb accidentale, toeldbe im ©nttourf Bon 1888 nicht gemad)t toar unb

für feine 33crbefferung bcS ßejjteren ju adbten fein biirfte, befunben auch biefe

SBeftimmungen über bie Druntenbeit eine rübmcnStoertbe ©enauigfeit in ber

pfpdjologifdjen ©eurtbeilung beS Stngefdjulbigten.

3nbcm Wir hiermit unfere i8etrad)tutigcn fdjlieffen, hoffen Wir ben Stadj=

tneiS geführt ju haben, baff ber Codice penale per il Regno d’Italia ein 2Bert

ift, toütbig bei 3nhr^ehnte langen gleiffcS ber gröfften ©ciftcr bes ßanbeS, toürbig

inSbefonbere beS italicnijdhen SBolfeS, toeldheS barin feinen alten unb tlaffifchen

9tuf als legislatio begabtefte Station Bon Steuern glänjenb betoäfjrt bot.
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Bon

flcinrtd) Älbredjt (Serien).

n.

Ulan fjat
,
um Abfjülfe für bie in bcm »origen Abfcfjnitt eingehenb ge*

fdhilbertcn *Dli§ftänbe ju fraßen, oon biefer unb jener ©eite nadj Staat«*
hülfe gerufen. Uian hat bic fjragc ber 23etbcßcrung ber Arbeiterwohnungen

in eine fHeiljc gcjtcHt mit ben großen fociatpolitifdjen Reformen, bie al« .(hänfen-,

Unfall* unb Alter«Detß<herungSgefeße in ben testen 3“hren in« Cebcn getreten

finb, unb fid) bie Cöfung ettoa fo gebacht, baß Staat unb öemcinbc entweber

in eigener 9tegie ArbeitcrWohnungen tjerfteden unb ben SBebürftigen ju niebrigen

Ulicthen ablaßen fönnten, ober baß oon ben genannten Äörperfchaften gemein*

nüfjigen ©efeUfchaften größere ©elbmittcl ju niebrigem 3tn«fuße überlaßen

Würben, mit beren .jpülfe leßtere bie Aufgaben bet SBcfdhaßung billiger

21'ohnungen burchführcn fönnten. Sem ift ber (finWanb entgegenjuhatten , ber

oon Oerfdjiebenen ©eiten auch gemacht Worben iß, baß ber Staat, Wenn er

fjäufet baut ober bauen läßt, beren Utietb«prei§ niebriger geftellt Wirb, al« bic

Serhältnißc bebingen, bamit bie ißrioatfpeculation hemmt. Sie prioate S3au=

thätigleit ift aber unter feinen Umftänben ju entbehren, benn bie auf 23e=

fdjaßung billiger ArbcitcrWohnungen gerichteten Scftrebungcn öffentlicher ftörper*

feßaften lönnen immer nur milbernb wirfen, burdjfchlagenbcn Grfolg nicmal«

erzielen. So reiche Utittel, um allen S3cbürfnißen ju genügen. Werben nie unb

nitgenbs ju ©ebote ßehen. 3n Sßari« 1

) j. 23. hat man Wieberholt bie (ft*

fahrung gemacht, baß, fobalb nach irgenb einer 9ti<htung birecte ober inbirectc

Staat«bcif)ülfc bei Sauunternchmungen gewährt Würbe, alle anberen Unter»

nehmer ihre 'Arbeiten einßeHten, um ber Sergünftigungen ebenfall« theilhaftig

ju Werben. Sie Aotfj Würbe auf biefe SBeife nur fchlimmcr.

6tWa« 21nbete« iß c«, Wenn Staat unb ©emeinbe in ihrer (figenßhaft al«

Arbeitgeber fich an ber fiöfung ber SöohnungSfrage betheiligen. 3" Sranffurt

') 9i aff al ou id) , Sie ifilotjnungefragt in Jrantieici). Schriften bei Bttcinc- für Sociale

politiL
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a. 3R. ') fjat bic ©emeinbe für if)tc ^Beamten ber nichtigen IBefolbungSftufcn

Söobnungcn gebaut. liefe äöobnungcn bringen, bei notier 'Anrechnung bes

SBertbeS bet tBaupläßc unb bei Gablung ber ©anatbeiträge u. f. m., eine 93er»

jinfung non 4,8 fßrocent bes AnlagccapitalS , unb bie Beamten mobnen Diel

billiger, gefunber, unb gefilterter ,
als totbin. Seiten bic ©emeinben bieS

Stjfiem fort, nicht nur bezüglich ber fteineren Beamten, fonbern auch bejügtidj

bet ftäbtifd)cn Arbeiter, tnütbe ber Staat in biefer Begebung naebfotgen, fo

fönnte bamit große SBirhing crjielt toerben.

3n einer anberen Begebung, als in biefer focialpolitifdfen, ift bic Stellung

bes Staates in ber ÜBobnungSfrage eine tiel belangrcidbere , nämlich ba, mo er

als öSefefj gebet auftritt. Um bie Beftrebungcn , itelcbc in biefer Siicfjtung

gerabc jc^t ttieber in ben Bcrbanblungen beS bcutfdbcn BercinS für öffcntlidjc

©cfunbbeitSpflcge ein ©djo gefunben haben, ganj Perfteben |u fönnen, müffen

ttir unS junäcbft toieber mit ben englifdjen Berbältniffen etmaS näher Der«

traut machen.

5>ie englifebe SBobmingSgcfcbgcbung batir bis in bie fünfziger 3abre .tuti'tcf.

Sie gemährt gefebtidje Befugnifje ju einem ©infebreiten gegen Btißftänbc in

auSreiihcnbem Btaße. 3fc ift ein boppelteS: eS banbett fi<b einmal um
Befeitigung ber torbanbenen ungefunben ÜBobnungen, anbererfeitS um bie 93c»

förberung ber ©ntftebung neuer, befferer Arbeitermobnungen. Dieben einer fRcibe

oon ©efetjen, melche ein ©infebreiten gegen gefunbbeitSfebäbliche Uc6erfüllung ber

fßobnräume ermöglichen unb mcldjc baS fiogirbauSmefen regeln moUen, bc>

anfprucht baS größte 3ntereffe eine ©nippe ton ©efeßen , toclchc in ber geit

Don 1868 bis 1882 entftanben finb. 68 ftnb bieS bic nach bem Slamen beS

Abgcorbncten , meldjcr bic betreffenben Befiimmungcn juerft beantragte, als

Torrens’ Acts bejcichncte Artizan’s and Labourer’s Dwellings Act unb ihre

Diotellen Don 1879 unb 1882, unb bie nad) bem conferDatioen DJlinifter Sir

tHicharb Profi als Cross’ Acts benannten Artizan’s and Labourer’s Dwellings

Improvements Acts Don 1875, 1879 unb 1882. EDic Torrens’ Acts beftimmen

mefentlich SrolgenbeS: SBenn ber ton ben communalen Slocalbebörben (vestries)

angeftcUte Sanitätsbeamte in feinem Bejitfe fjäufer torfinbet, ober burch eine

6ingabe Don Dier ober mehr fjauBbefibern auf .ftäufer aufmerffam gemacht

mirb, melche fich in einem berartig gefunbbeitSgefäbrlichcn 3uftanbc befinben,

baß ftc für menfdjlicbe Söobnungcn ungeeignet ju erachten finb, fo foU bic

fioealbebörbe junäebft ein ©utachten ihres Baubcamtcn cinbolcn, ob eS nötbig

ift, baS .fjauS ober einen lbe it beSfelben cinjurcißen, ober ob ber Ucbclftanb

burch bauliche Bcränbetungen befeitigt merben Iann. DaS ©utachten mirb bem

eigentbümer bcS .fjaufeS jugeftcUt, melcber baS Stecht bat, bagegen ©intoenbungen

ju erbeben. Stach ©rlebigung berfelben läßt bie fioealbebörbe einen DoUftänbigcn

Bauplan mit floftenanfchlag ton ihren Baubeamten anfertigen unb mieberunt

bem ©igentbümer jufietten, bem and) in biefeni Stabilem nod) baS Siecht bet

'.Berufung juftebt. 3 ft ber SJauplan fobann rechtSträftig getoorben, unb ber

©igentbümer unterläßt eS bennod), benfelben auSjufübrcn, io bat bie Bocalbcbörbe,

') 'Biiquel a. a. 0.
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falls eö ficß um gänjlid^cn Ülbbtueß fjanbrtt , baS 9iedjt, baS 4jauS auf Äoften

beS ©igentbümcrS abreißen ju laffen, falls eS fid) um ^Reparaturen bQ1'belt, bic

Maßl , bic fReparatur auf tfoftcn beS ©igenthümerS Dotnchmen , ober baS $auS

f<^(iegen unb abreißen au laffen.

Eie Cross’ Acts geben noch erfjeblidj meitcr. Sie haben bie Möglich feit

gefeßaffen, ganje ffläcßen, meldje Don einer Steiße uon ungefunben ©affen unb

Sßinfetn bebeeft finb, burdj 9lbteißen ber Raufer ju jdubern. ffüt minbeftenS

bie fjälftc bet Arbeiter , meldje bie alten .£>äufet bemoßnten , müffen auf bem

fteigelegten Sßlaße ober in beffen unmittelbarer 9läßc neue SÖoßnungen be*

ftbafft tuerben.

Etoß biefer mcitgeßenben gefeßlidjen SHeftimmungen finb bic alten traurigen

3ujtänbe nur unmefentlid) gebeffert. Eie Torrens’ Acts fotooßl wie bie Cross’

Acts finb mit toenigen SluSnaßmen ein tobter iöudjftabe geblieben. 3 hie

Eutebfüfjtung feßeiterte einmal an ber Untßätigfeit ber fiocalbebötben . bie Diel*

fad) ber Majorität nadj fclbft auS Leuten aufamraengefeßt finb, bie Dom

fjäuferDcrmictben leben, Don benen man alfo nicht ermatten barf, baß fie ein

©efeß, baS fid) gegen fie fclbft liebtet, mit GnthufiaSmuS in .Graft feben raerben.

Eann b°t ber Mißerfolg aber auch jum großen Eßcil feinen Örunb in ber

fööße ber Goften, meldje bie auf ©runb ber gefeblicben SBeftimmungen ge*

troffenen Maßregeln mit fid) führen mürben. fRamentlidj bie Cross’ Acts finb

nur in tüenigen gällen mirflid) aur Eurcßfüßrung gelangt. 3n biefen menigen

(fällen b«t ferner bie Üieubebauung ber freigelegtcn ffläcßen fo lange auf fid)

märten laffen, baß nidjt nur burd) baS Siegenlafjen ber EertainS große pccuniäre

Skrluftc bci'&eigefüfjrt finb, fonbem baß bic SöoßnungSnotß babureb für ben

Slugcnblict nur noch gefteigert mürbe.

Eie beutfebe ©efeßgebung bietet, im ©egenfaß au ber cnglijdjcn, ben ®e=

bbrbcn feine genügenben .öanbbabcn , um gegen bic 33enußung ungefunber ober

überfüllter RBoßttungen cinaufcbreiten. (SS befteßen aüerbingS faft überall

ftaatlicße ober proDinaielle ober locale ätauorbnungen , unb biefclbcn nehmen in

neuerer 3c *l tocit meßr als früher bie fanitären SRfitfficßtcn begüglicb ber ©in*

rießtung ber 2Bobnbäufer maßr. 9lber gerabe bie befferen ®auotbmingen ftoßen

in ißrer Eurdjfüßtung auf bic größten Sdjmierigfeiten unb regeln faft überall

nur bic nach Grlaß ber Sßauorbnungen Dorfommcnben baulichen •‘perfteHungcii.

laffen aber bie beft eben ben ©ebäube butebmeg unberührt UebcrbieS ßat bit

Skiupoliaei nur eine ßontrole über bie Dorfd)tiftSmäßige ,£) c t ft c 1 1 u n g bet

©ebäube, nießt aber über beten töenußung. Eie löauorbnungen mögen

immerhin ftcllcrmohnungen unb Eacßmohnungen Derbieten, bic fterftellung Don

SdjlafTäumen in 3“ niebrigen Cocalitäten unterfagen — menn hinterher folcße

SRäume bennoeß gum SBoßnen unb Schlafen benußt mcibcn, fo fann bie Sau*

poliaei bieS nießt Derßinbem.

9lur eine Ausnahme ift ßierDon au maeßen. 3Bir haben in einer Steiße Don

ijkooinjen , namentlich in ben inbuftricHen fianbeStßcilen, in Scßteficn, in SBeft*

falen, in ber SißeinproDina, unb aueß feßon hier unb ba in ben größeren Stäbten,

jcf)r einfeßneibenbe SBeftimmungen nießt bloß über bie SSefcßaffenßcit ber fiogir*

ßäufer unb Sdjläfcrherbetgen, ionbem aueß über bie Senußung bcrfelben. 3n
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biegen ©eftimmungen ift häufig fogar fdjon ein ganj beftimmter Äubilinljalt an

2uft Dorgefthtieben , bet für jeben Schläfer in einet beftimntten fiocalität Dor«

fjanben fein mufj, unb bie ©rfahtungen, toelche mit foldjen ©olijeioerorbnungen

gemacht ftnb, bie fidj t^eiltoeifc über ganje 'Jiegietunglbejitfc etftreien, finb feljt

günftige. Sie haben nicht einmal biefe ©adjtherbergen toefentlidj oertheuert, unb

ba« ift ein mistiger ©efichtspunft. bet beim ©tlaft jebet gefetjlichen ©orfchrift,

bie bas ©BohnungStoefen betrifft, toohl ju ertoägen ift. 3ebe8 attju rafdje, jebeS

aQju tabifale ©ergehen lann leicht baju führen, baft bie ©lietljprafe fteigen,

unb bamit bie 2Bof)nungSnoth acuter Wirb.

Set ©langet jeber einheitlichen gefeilteren Regelung aller biefer fragen

hat nun ganj Dor Äurjem eine Agitation herbeigeführt, bie tum bem Seutfdjen

©etein für öffentliche ©efunbhcitSpftege au8geljt unb bie Surchfefcung reich 8*

gefcilichetr ©orfdjriften jut Streichung gefunben SBoljnenS anftrebt. 2)et

herein hot in feinen beiben 3ahre80erfammlungen 1888 unb 1889 einen @nt=

Wurf ju foldjen ©orfdjriften, ber bem Urtheil einer au8 Sedjnilern, Slerjten unb

©ertoaltungSbeamten beftehenben Sommiffion unterlegen hat, in eingehenber

SiScuffion burchbcrathen unb angenommen. Sie ©orfthriften fallen al8 ©tinbeft-

forbeningen für bas ganje beutfehe iRrich gelten, babei aber ettoaige toeitergehenbe

SanbeS«, ©roDinjial= unb Socaloerotbnungen nicht auSfchlieften. ©eben got=

betungen, betreffenb bie Anlage ber Straffen, bie SluSnufcuitg ber ©auptäfte, bie

SleuherftcHung Don ©ebäuben, toie fie burch bie befferen ©auorbnungen tjeute

bereits an Dielen Orten gegeben finb, enthält biefer ©efeftenttourf toeitgeljenbe

Jorbetungen hinftdjtlidj ber ©enujjung Don 'Jläumcn , bie ©lenfchen jum
längeren Aufenthalt bienen foflen. Snblidj Derlangt er — in bem Sinne ber

englifdjcn ©efehgebung — für bie ©emeinben ©jpropriationSrecht unb ba8

Recht, fRäume, Welche burch ©erftbftc gegen bie ©eftimmungen bes ©nttourfS,

fottrie burch ihren baulichen 3>*ftanb gefunbheitStoibrig finb, für unbrauchbar

jum längeren Stufenthalt Don ©lenfdjen ju etfläten unb ben Umbau Don fjäufer«

gruppen ober CrtSbegirlen, bie au8 biefen ©rünben für unbenufcbat ertlärt finb,

ju bcranlaffen ober Dorjuneljmcn. Sie hiermit eingeleitete Slgitation ift Dielleicht

baju beftimmt, eine (frage in ffluft §u bringen, beten gefeftlidje Siegelung im

§inblid auf bie beftehenben ©erljättniffe bringenb ertoünfdjt fcheint.

©efeftlidje ©eftimmungen, toelche bie ©efeitigung fanitärer ©lifjftänbe mit

©ejug auf einzelne häufet fotoohl, toie auf ganje fjäufercompleje unb ©au«

quartiere garantiren, bebeuten aber noch fange leine fiöjung ber äßohnungsfrage.

Sluf ©runb berfelben lann man toohl einreiften , lann bie Sigenthümer Don

SRiethhäufern jtoingen, ihre SBohnungen in einem 3«ftanbe ju erhalten, ber für

bie ©etpofjncr leine gefunbheitlichen ©efaftren einfdjlieftt, fann fogar eine gefäljt«

liehe Ueberfüllung ber ©Bohnungen Dethinbera. Slber bie einfeitige Surchführung

folcher ©eftimmungen toürbe nach ber anberen Seite einen nur um fo fdjlimmeten

3«ftanb fchaffen. Saufenbe, bie heute, toenn auch ein elenbed, fo boch überhaupt

ein Cbbaeh ihr eigen nennen, toürben einfadj auf bie Strafte gefeftt fein, toeil

alsbalb ein DoUftänbiger ©lange! an SBohnungen eintreten würbe. Sin Stelle

ber eingeriffenen Käufer toürben burch reine ©ritatfpeculation leine auSreidjenbcn

Sleubauten entftehen, toeil unler ben Dcrfchärften Scbingungen nicht auf einen

Jiun6|4ou. XVII, 3. 25
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hintcidjenb großen ©eWinn aus bem Bermietben Heiner SBotjnungen ?u regnen

ift. Set Ueberfdjufj bet auS bcn bisher überfüllten Söobnungen oertriebenrn

'Ulietber Würbe ebenfalls bie 3flbi bet äBobnungficcbenben öermefjrcn, unb bie

fo aufä Aeufferfte Derftärltc Aadjftage Würbe ben 'JJtietbSpreiS bet Dorbanbenet:

SBobmmgen bis jum UnetfchWinglicbcn jteigern.

©8 muff ju ber gefebgeberifeben Jtjätigteit be8 ©taatcS alfo nod) bie punate

ffütforge für 3Wecfentfpre<henbe neue SOßofjnungen binjutreten , unb Wir Wollen

im ffolgenben turj betrauten, bis 311 Wellen ©renjen prioate Befitebungen nach

biefer 3iid)tung bisset non ©rfolg begleitet getoefen finb, unb in Welche Bahnen

biefelben für bie 3ufunft 3Wecfmäf$ig ju leiten Wären.

©3 liegt ohne 3trieifel am nädjften, bafj, Wenn bie rein prioate Bau-

fpeculation nidjl auSreidjt, SBobnungen für bie arbeitenbe Betöllerung bereiten»

fteHen, in erfter Sinie ber Arbeitgeber ein 3nterffe baran bat, ba§ SBobnungen

in nicht ju großer ©ntfernung Dom Arbeitspläne Dorbanben finb. Am beut»

lidjftcn tritt baS eigene 3ntereffe ber Arbeitgeber in ben fällen herDor. wo ft«

ohne bie ©rriebtung Don SBobnungen für ibte cinfam gelegenen Stablifferaenti

überhaupt feine binteidjenben Arbeiisfräfte erhalten. Aber auch abgefeben baDon,

liegt eS ftetS im 3ntereffe beS Arbeitgebers , bie ^eranjiebung eines tüchtigen

Stammes Don Arbeitern baburd) ju förbem, baff er ihnen gute SBobnungen

Derfchafft. Ser beilfame ©influfj einer guten ÜBofjnung auf bie ganje ßebenS-

baltung unb ©efinnung ihrer 3nbaber überträgt fid) aus ber ßäuslichfcit in

bie Stätte ber BerufStbätigfeit. SBenn baher gleich nicht in Abrebe ju fteHen

ift, baff bie meiften berartigen Beranftaltungen jum Ibril auch etbifhen Be*

Weggrünben entfprungen finb, fo Dcrftofjcn fie bod) faum irgenbWo gegen bas

Wobtoerftanbene ©elbftintereffe bet Arbeitgeber.

Söir haben fdjon barauf bingcWiefen, ba§ in feinet ©igenfdjaft als Arbeit*

gebet auch ber Staat pdf jtoedmäfjig an ber Söfung ber SBobnungSfrage be<

tbeiligen fann, unb in ber 2bat ift 3 . 58. auf ben pteufjifdjcn BergWcrfen in

Cbctfdjlefien unb im ©aatbrüder SReoier toeitgebenbe gürforge für Arbeitet'

Wohnungen getroffen. Auf ben fiaatlicben ©teinfoblenbergWerfcn im ©aarbtücfer

SReoier pnben ftch 3ur 3c>t 30 ©cbtaffjäufcr , in benen für über 5000 Bergleute

Unterfunft gefhaffen ift. Um ferner ben Bergleuten bie Anftcbelung in einem

eigenen fjaufe 31t erleichtern. Werben benfelben. Wenn fie beim Bau geWiffe Dot'

geschriebene Bebingungen erfüllen unb fich Derpflichten , baS §auS minbeffens

3ebn 3abre felbft 31t bewohnen, erhebliche Bauprämien bewilligt unb BaiiDof

fhüffe gewährt, bereit Abzahlung in geringen monatlichen fRaten erfolgt.

Bon tpriDatunternebmern bat in Seutfdjlanb unftreitig bie grofjartigften

Beranftaltungen für baS SBobnbebfirfnifj ber Arbeiter bie SBeltprma 3? rieb*

rieh flrupp in ©ffen getroffen, beten Arbeitercolonieen in Weit über 2000

•fjäufern einer BeDölferung Don etwa 15000 Seelen Cbbad) geben. Sie analogen

Einrichtungen sablteichet anberer Arbeitgeber finb fo mannigfadher Art, bajj

Wir hier unmöglich auf Giiyelljeitcn eingeben t&nnen. @S mufj aber betoor*

gehoben Werben, bah aus leicht begreiflichen ©rünben in ben großen ©täbten.
ben fpauptffhen ber SBobnungSnotb, Dan berartigen Beranftaltungen ber Arbeit-
geber Wenig 3U Det3eicbnen ift, cS fei benn, ba§ Wir Dereinjelte gäQe hierher
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rechnen. in btnen 3nbuftvien auS beit Stabten, in benen SEBohnungSmangel

Ijetrfdjte, auf bas limqebenbe £anb »erlegt finb, unb bamit für bie 3ltrücf»

bleibcnben Saum gefd^affcn »utbe.

©tue eigenartige Alittelftellung sWifdjcn ffütforge beS Arbeitgebers unb

©clbftbülfc ber Arbeiter, toie fie uns bei ben gleich ju bctradjtenbcn SBau*

genoffenfdjaften entgegentritt, nimmt eine Schöpfung beS SirectorS ber Aieber»

iänbifdjen £>cfc= unb SpirituSfabrif in Seift in i>oHanb, 3 . 6. »an 'Di a r ! e n

,

ein, ber nach ber ©attin beS SegrünberS fogenannte „Agneteparl". ban 'Diarien,

bat eine bier fpeltare umfaffenbe, ber jfabril angrenjenbe fjldc^e angefanft unb

biefclbe in einen ^errlitihen, mit SEBaffcranlagen, Seiden unb SBrücfen, 58ufch»erf,

Aafenptäjjen unb ^Blumenbeeten belebten Spart »ertoanbelt. 3n bemfetben be-

finbet fidb feine eigene unb aufjerbem Söobnnngen für 90 Arbeiterfamilien. 3C

bier bis fed)S ffamilicnWoIjnungcn
,

jeboef) jebe mit einem gefonberten ©ingang,

finb unter einem Sache bereinigt; jebe bat ein befonbeteS ©ärtdjen. ffür Un*

berbeiratbete ift ein £ogirf|auS in ber Anlage borgefeben, ferner umfafjt biefelbc

eine ÄlcinfinberbeWahranftatt , ein ©afino mit Söibliatbef , ein SBerfaufSmagajin

u. a. m. SaS ©anje macht einen hödjft fdjtnuden ©inbruef, SEßobnungen unb

©ärten ftnb auf baS Sorgfältigfte gepflegt. Sie Anlage ift unb bleibt — baS

ift baS SemerfenStnertbe — gcmeinfcbaftlicbeS ©igentbum einer ju biefem 3tuccf

gegrilnbeten ActiengefeUfchaft. SaS ©apital ber ©efeUfchaft betrögt 160000

©ulben. Sic erfte baare ©insaljlung ban 32000 ©ulben — baS tjollänbifd^e

©efefc fchrcibt bor, bafj »eniqftenS ein Sebntel beS ©efammt«ActiencapitalS ein-

gejablt tnerben müffe — Ieiftetc fjerr ban 'Diarien gegen llcbemabme bon

ebenfo bieten ©tammactien ii 100 ©ulben; er überlieb gleichseitig ber Actien-

gefcllfehaft ben ©runb unb SBoben mit Anlage gegen bic Summe »on 29000

©ulben. Sie SBaufumme bon 128000 ©ulben für fpcrftcHung ber SEBohnungen

tourbe burd) 4’/> procentige Obligationen aufgebracht, für toelchc ©runb unb SBoben

unb SEBohnungen als bppothefarifche Sicherheit gegeben tourben. ffreunbe unb

Actionöre ber ffab ril übernahmen biefe Obligationen. AIS 'DiiethsinS »erben

7*/t Sprocent bet .ßerfteHungsfumme beregnet. Au§ bem ©efammtertrage biefeS

TOiethsinfeS »erben sunächft bie SBcr»altungS* unb ©rhaltungSfoften beftritten,

bann bie Obligationen (mit 4V* Sprocent) unb bie ©tammactien (mit 5 Sprocent)

bersinft. Söon bem berbleibenbcn AcingeWinn »erben 10 Sprocent bem Aeferbe-

fonbS übertoiefen unb ber Aeft jnr Amortifation ber Obligationen bcr»enbet.

SDtit ber Amortifation lommen bie einseinen SDliethcr in ben SBefifc ber Actien,

inbem ber nach Absuq ber SBer»altungS= unb ©rhaltungSfoften unb ber für

AefetoefonbS unb SBetsinfung fälligen Summen oerbleibenbe ©e»inn ben einseinen

SBtiethern nach SBerljältnifj ber Uiiethe gntgefchrieben »irb. SaS ©elb bleibt in

ber gemcinfamen ©affe ber Actiengefetlfchaft, refp. Wirb sur ©inlöfung ber Cbliqa-

tionen berWenbet. $at ber einselnc ©parer auf folche SEBeife 100 ©ulben gut,

fo erhält er eine Actic, bic ihm nun 3 Sprocent 3<n f CTt trägt (©paractie). Sie

Actien finb nur mit ©inWitliqunq unb butch SBcrmittelung beS SBorftanbeS über-

tragbar. Aach Amortifation ber Obligationen »erben bie ©tammactien unb bann

bie suerfi begebenen ©paracticn »ieber cingelöft. Sie einqclöften Actien »erben

natürlich in bemfelben Umfang, »ie fie sur ©inlöfung lommen, oon ben SBe-

25 *
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Wohneni be« 9lgnetapart« Wieber erworben. ®et ©etoinn be« Gonfumorain«

bient in gleitet ©Seife jum GrWer6 non Üldicn. ®ie ©eredjnung ift fo an»

gefteßt, bafj nodj 39 fahren bie ganje Anlage fxeicö Gigentbum bet ©eft^et bet

SparanUjeile ift. 2)ie ©Bohnungen haben Setfdjiebene ©röfje Don ©Bobnjimmer

unbSfüche bi« atoei 3immer, jWei Kammern unb Rüche, unb !o(ten 1,50 bi« 3

©uibert wöchentlich- ®ie ©Bohnungen finb je%t , nachbem bog Unternebmen

einige 3abte beftanben bat. aß*1 bermietbet, unb eS toirb bereit« an ben ©au

Weiterer Raufer gebaut.

©Dir müffen einen Slugenblid bei ben hier turj gefd)ilberten Ginridjtungm

Dettoeilen, um ben ©Berth biefer Dorläufig einjig baftehenben fform bet ©au*

genoffenfebaft gegen Dertoanbte Crganifationen abjuwägen. 25a« ©emcrlms*

toettbe be« biet juerft burchgefübrten ©rinrip« ift, baß bie Arbeiter nicht ju

Gigentbümern , fonbern ju Slctionären be« gemeinfamen Gigentbum« gemalt

finb. 3unäd)ft ift baburdb bem Arbeitet bie Dolle greijügigfeit gewahrt. ©Birb

ber Sltbeiter ©efi^er eine« Kaufes, fo Wirb er bamit mehr ober weniger an

bie ffabrit, in beren 9iSbe ba« |>au§ liegt, gebunben. ®et 'Arbeitgeber tann

bie« Wenigftcn« jum ®tüden ber Söhne benuben. Seiner Sparantbeile tann fid}

ber Arbeiter bagegen ftet« ohne befonbere ©erlufte entäufjem, Währenb mit bem

©erlauf eine« |>aufe§ nur ju häufig Ginbußen Dcrtnüpft finb. ®a« eigentliche

3iet aßer gcmcinnüfjigen ©augefeßfebaften, ihre ©Bohnungen in ba« Gigentbum

Don Arbeitern übergeben ju laffen, ift. Wie Wir Weiterhin feben Werben,

faft niTgenb« erreicht. Qaft überaß finb e« ^anbWerler, *D?eiflcr . Angefklltr.

Keine ©eamte u. f. W., Welche berattige ©Bohnungen erworben haben, unb felbjt

Wo junächft Arbeitet bie GtWetber Waren, bat oft tafdj ein ©efißwcchffl ftott=

gefunben, ber ben urfptünglichen 3&>ed ber Grbauct Dereitelte. ©ei bem oan

©tarten’fdben ©rinrip bleibt bie Gotonie ihrer urfprün glichen ©eftimmung bauemb

erhalten. Weil eine Uebertragung ober ein ©erlauf Don Sparantbeilen prinripiftt

nur an Angehörige ber ffabrif gefiattet Wirb. G« fcheint baber, bafj hier ein

©rinrip gefunben ift, Welche« gewichtige ©orjüge Dor äbnlidben Ginricbtungen befifet.

Auf rein genoffenf chaftlichem ©rincip burdjgefüljrt ift ber Arbeiter«

bauoerein in Äopenbagen, ber für eine ganje ilteibe nach jeinem ©Jufter

eingerichteter ©augenoffenfehaften tppifch geworben ift. ®erfelbe würbe 1865 tim

230 Arbeitern ber ©tafchinenfabrif unb Sd)iff«Werft ©urmeifter unb ©kein ge*

ftiftet unb bejWedt ben ©au Don für eine ober jWei ffamilien eingerichteten

Raufern, bie burch bie ©litglieber eigentbümHch erworben Werben
fßnnen. ©litglieb fann 3eber Werben, ber fich Derpflichtet, Wöchentlich 35 Dete

(40 ©fennig) auf bie ®auet Don jebn fahren ju jablen. (für bie ©titglieber*

beitrage unb im ©eTbältnifj baju ftehenbe Anlcben Wirb jährlich eine Anjahl

jener häufet erbaut. 3eber Gigentbümer übernimmt ein .£»au« gegen eine jähe*

lieh ju jablenbe Summe, bie ihn in etwa jWanjig fahren fchulbenfrei macht.

®ie ©enoffenfehaft jäljlt jefct 16000 ©enoffen unb baut neuerbing« jährlich

80 Käufer. Seit ber ©egrünbung finb Don ihr 800 Käufer gebaut worben.

Sie ift ba« ©orbilb für eine ©augenoffenfehaft geworben, bie im 3abre 1886

in ©erlin gegrünbet ift unb bie — im ©egenfab ju ben älteren beutfehen ©au*

genoffenfdbaften , bie Wenig Gefolge aufjuWeifen haben — einen recht gfinfiigen

ioogle
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"SJuffthtoung ju nehmen fd)eint. 68 ift bie, auf bem Sßrincip ber eingetragenen

4©cn offen fdjait mit befdjrünfter .fjaftbmfeit bet Stitglieber bafirte Berliner
SBaugcnoffenfchaft. Siefelbe oerfotgt ebenfalls baS 3i«I- billige unb ge*

funbe Käufer für eine ober jtoei fjamilien ju errieten unb biefetben jum ©cl&ft*

loflenprcife »on ihren HJlitgliebern ertoerben ju Iaffen. Btitglieb ber ©enoffen»

fdjaft tann 3ebcr toerben . ber fid) jur ©rtoerbung oon minbeftenS einem @e*

f$äft§antf)eil im Betrage »on 200 Blarf »erpjlichtet, melier butd) SCBochcnbeiträge

Don minbeftenS 40 Pfennig atlmälig abgejnhlt toerben fann. Sie bisher erbauten

Käufer ber ©cfeflfdjaft haben jtoei Stocftoetfe, beren jcbeS eine befonbere SBo^nung.

beftebenb au8 jtoci bis brei 3'mmcrn , fiftrfje, 3flur, ÄcHer, SBobenraum, bitbet.

hinter bem SBotmbaufe befinbet fid) ein ©taUgebäubc mit 2Bafd|füdje, Abtritt ic.

2>a8 £au§ foftet mit 35 bis 40 -Duabratrutfjen Sertain, Umjäunung beS ©tunb»

ftüdtS unb Brunnen 6000 bis 7500 'JJiarf. 3 ft ein föauS fertiggefteÜt, fo toerben

unter Selanntgabe beS SetbfttoftenpreifeS bie ©enoffenfdjafter, bie ein foldjeS ju

ertoerben toünidjcn, aufgeforbert, fid) 3ü metben. ©inb mehrere Seflectanten »or=

hanbett . fo entjdjcibct unter ihnen baS £008 . 2)et ©rtoerber be.jatjtt 6 Sßrocent

ber Äoftcnfumme, »on betten jeboch nur 4 Sfkocent als fUiiethc gelten, toährcnb

2 tprocent als tümortifation bienen unb ihm gutgefdjrieben toerben. 3 ft burdj

foId)c ?lbjahlung ein drittel beS ffaufpreifeS gebest, toaS bei biefern DJlobuS in

etwa jtoölf 3ahren ber ffaß ift, fo tritt bet ©rtoerber in alle 'Jiedjte beS ©igen»

thümcrS. Sie reftierenben jtoei drittel toerben als fefte fjgpothef ju 4 5ßtocent

Sinfen eingetragen, ffüt ben »fall , ba§ ein ©rtoerber ben Ort »erlaffen toill

ober ftirbt, nimmt bie ©enoffenfdjaft baS ^>au8 eöentuell jurütf. Sie SBeiträge,

toeldje bie fDlitglieber leifien, toerben 3e^cm in «in bafür beftimmteS ©utljaben«

bud) eingetragen unb berjinft, fo bafj baSfelbe »on benjenigen ©enoffenfehaftem,

toeldjc fein .fjauS ertoerben, als ©parlaffenbud) betrautet toerben fann. Sie

©enoffenfthaft fonnte bic Uiitglieberbeiträge im lebten 3ahre bereits mit 5 tßrocent

toetjinfen. ©ic fühlt 800 IRitglieber ; bis 1888 tourben acht unb 1889 adjtjeljn

Käufer in SlblerSljof au ber ©ötli^er 58aljn gebaut. 3" biefem 3»hrc ift ber

Sau »on .ßSufem in bem toeftlidj »on Berlin gelegenen Sororte üüdjterfelbe fo

toeit geförbert, baß bafelbft am 1. Slpril 1891 »ierfchn Käufer bezogen toerben

lönncn. Und) bem Stuftet ber Berliner haben fid) bereits ähnliche ©enoffen*

fdjaften in Slagbeburg, ©örlifc, ©logau unb an anbeten Crten gebitbet.

©benfaHS auf bem ißrincip ber eingetragenen ©enoffenfthaft mit befthränfter

£aftbarfeit beruht eine jtoeitc in atlerjüngfter 3«it entfianbene berliner 58er*

einigung, bie Baugcnofienfdjaft „©igeneS fteim". Crganifation unb

ber She'l ber Begebungen berfelben, toelther auf bie Bereitfteßiing »on ©injel»

hättfern für bie ©enoffen qeridjtet ift, betfen fith jicmlid) mit ben entfprethen*

ben ©inridjtungrn ber Berliner Baugenoffenfdjaft, bod) tritt bei ber jüngeren

Bereinigung bereits baS Beftreben in ben 58orbergrunb , bem grofjftäbti|d)en

3Bohnung8bebütfni§ burth Grridhtung größerer SlietljShäufet mehr gerecht ju

toerben, als eS, toic toir jehen toerben, bei bem ©ottagefpjlem ber ffad ifl.

SaS erfte .£>auS ber ©enoffenfthaft , beffen ©runbfleinlegung am 18. Sluguft

b. 3 - «folgt ift, toirb ein tinfd)!iefjlid) beS Sßartcvre fünf ©tagen h°h«§

UHiethShauS toerben unb jtoanjig Btiethern Unterfunft getoähren. 3» jeber
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©tage finb Pier SBobnungeti totgefcben; bet Hellet foH nid)t ju JEßobnunqen

termietbet toerbcn. gebe ÜBobnung, bcftehenb aus einet jtoeifcnftetigen Stute

unb Hüdje mit ©ottibot unb SöirtbfcbaftSgclag foftet 150 Start 3abteämietbe.

$oju gehört auib bic Stitbenugung eine? für baS ganje .frauS gemeinfdjaftlidb

angelegten SBaberaumeS. 3 ebet ©enoffenfdjaftcr , melier auf feinen ©efdjflfli--

antbeil minbeftenS 40 Blatt cingcjabtt bat "nb toenigftenS ein halbes 3“br bet

©enoffenfdjaft angebött , ift beree^tigt , eine SBognung 3U mictben. SBenn mein

Btitglicber ficb jutn Btietben bet ÜBobnungen ntelben, als ju termietbenbe

SBognungen torbanbcn ftnb, entfcgeibet baS £oo§. Sie üöobnungen toerbcn ;u

torbet feftgefegten Slictbpveifen termietbet unb bütfen einem unb bemfelben

Btietber in fünf ju fünf gab«» nic^t gejteigert merbcn. Sic Btietben follen

toöcbcntlid), monatlich ober tierteljährlid) ptänumetanbo gejablt toerben. Stunbirag

bet Blietbc barf bet SBotftanb nur mit Säettifligung be3 SluffidjlSratbes getoäbrtn.

9!adb gertigftcllung bcS elften, im Sau begriffenen ©enoffenfcbaftSbaufeS, bat in

bem Sororte JHirbotf gelegen ift, füllen nadj unb nad) noch fteben ähnliche .ßäuiet

in Angriff genommen toetben, für bie bat Jetrain bereits ettoorben ift.

3uf bemfelben Ißrincip , Heine häufet burdjtoeg für nur eine gamilie |u

erbauen (©ottagefpftem) , bie ton ben Setoobnctn aHmälig ettoorben toetben

fönnen, aber auf einer anberen toittbfcbaftlicben Crganifation beruht bie berühmte

Sociötö Mulhousienne des eitös ouvribres. Siefelbe ift bereits im

3abte 1853 ton Btülbaufener ©roginbuftrielien gegrfinbct unb nach ben tet«

fdjiebenftcn Sichtungen Sorbilb für alle fpätcren ©inrichtungen berfelben Srt

getoorben. Sie Btülbaufener ©efeHfcgaft gehört in bie Kategorie bcr fogenannten

gemeinnügigen aSougefellfdjaf tcn, b. b- bie Slctionäre bcr ©efcllftbaft

terjidbtcn ton tornberein auf eine höhere Serjinfung ihres eingefdjoffenen ©api-

tals, als einen öeftimmten Sprocentfag, im fpecieUen galle 4 iprocent, »äbtenb

bie Crganifation im Uebrigen bic einer ÜlctiengefeUfchaft ift. SaS ©runbcapital

bet ©efellftbaft *) betrug 300000 grancS unb tourbe in 60 Slctien 311 je 5000 grancl

eingetbeilt. Sie 3abl bcr Slctionäre flieg jebod) halb ton 12 auf 20, bie bet

3lcticn auf 71, toobutcg ficb bie fiöbe beS ©runbcapitalS auf 355000 granci

erhob, ©inen bebeutenben Gapitatyutoacbä erhielt baS Unternehmen burib einen

StaatSsufdjug ton 300000 grancS, auS einem gonbS, ben Sapoleon III. butsfe

Secrct tom 3abK 1852 für bic Berbefferung bcr Srbeitertoobnungen in ben

gtogcn Btanufatturfiäbten gronlreicbS beftimmt batte. 3m Verlaufe ber Sauten

betoilligte enblidj ber Crödit Foncier ber ©efcUfdjaft einen .fbppotbetencrebit ton

350000 grancS, fo bag berfelben ein Gapital ton circa einet Btillion grancS

31t ©ebote ftanb. Sie StaatSfuboention foUte bcftimmungSgemög ba 311 bienen,

ben .fpauSfäufem bicjenige ^Preiserhöhung 3U erfparen, toelcge burdb bic Unloge

bcr ©tragen, 39e- unb ©nttoäfferung, gemeinnügigen ülnftalten in ber (Solonic jc.

für jcbeS §au8 hätte erfolgen müffen. Sie greife ber häufet, bie 3toci gi innen,

Hämmern, Hüchc, Heller, SSobenraum jc. enthalten unb in einem Keinen ©otten

liegen, febtoaniten in ben elften 3“btcn 3toif<hen 2200 — 3000 grancS unb

fteUteu fidj fpäter burdjfdjnittlicb auf 2600—3400 grancS. Sie etforberliche erfie

Strahlung beträgt 250—300 grancS, bie monatlichen ©elbleiftungcn tatiirtn

’) ®d)all, las 'JCibfitftquattitt in 3J!iif)U)aujtn im ßlfafe. SBttlin, 1877.



äßoljnungen für bie Sirmtn. 377

jtoifchen 18 unb 25 grancl. Xiefelben ftnb fo anqcfctjt, baß fie im ^ofjre min»

beftenS 8 ^rocent ber Äauffumme ausmat^cn. Siet Sprocent bienen gut 33er*

tfjeüung an bie Actionäre, 1—1 ‘/s iprocent jut Xecfung ber GinnabmcauSfälle

für leerfteljenbe .jjäufet , Serftdjerungen , Sertoaltung jc. , toäbrenb 2'/t sprocent

jur Amortifation ber ßauffummc ben Setoobnent gutgefebrieben unb oerjinfi

toerben. £ie bollfommene Tilgung be§ ÄaufpreifeS erfolgt in 13—16 fahren.

SiS 1881 batte bie ©efeUfcbaft 996 .fjäufet gebaut, ©iefelben toaren alle oerfauft

jum ©efammtpreife Don 2932475 Q-rancS, oon toeldjer Summe 2415452 Francs

getilgt toaren, fo baß eine @efammtfd)ulb ber Arbeiter Oon nur 517017 yrancS

Berblieb.

Slad) bem Stuftet ber 3J!üIE)aufcner ©efeUfc^aft ftnb im Saufe ber (fahre

jaljlieicbe ähnliche Unternehmungen entjianben, in J)cutfd)lanb u. a. in 3)iftnd)en«

©labbad) (1870), Sarmen (1872), Hamburg (1878) je. Aud) bie Summe oon

einet SliHion Start, bie Oon ßrupp ber Stabt Gffen gefd)enlt toorben, ift jum

Sbril für ben 3toecf ber ©rridjtung Oon SIrbeiter= 6injcltoot)nungen beftimmt.

©3 liegt auf ber .fyanb , baß baS sprincip ber Verrichtung Keiner Käufer,

womöglich ©injcl häufet inmitten eines Keinen ©artenS, mit ber Stög[id)feit

beS ©igentbumSertocrbS für ben Setoobncr ber ibealen Sefriebigung beS SSob*

nungsbebürfniffes am Slächften fommt. „2Bie Diel höher?» SBertb muß eine

SBofjnung für ben Arbeiter befitjen ,
bie er fein ©igen nennt, als toenn er bloß

SKetber berfelben ift. Selbflbetoußt lann er über feine 2büt ben fdjönen eng»

lifeben Spruch fd)tciben : My hnuse is my castle. £ie jtoeefmäßig gebaute, mit

einem feinen 33erhältniffen angemeffenen ©omfort auSgeftattete SBobnung, bie in

fein ©igentbum übergebt, getoinnt ber Arbeiter lieb. 35ie aUmälige Abjablung

beS ftaufpreifeS ift für ibn gleidjbebeutenb mit ber Steuer in eine ber beften

Sparfaffen. 3n bem Räuschen tjintcrläßt er einft ben Scinigen ein gefiebertes

©tbe. Suft unb Siebe jur Arbeit toerben erhöbt, ber Sinn für Sparfamlcit

crjlarlt, toenn er fiebt, bafj fie ihm bauernben ©etoinn bringt. Gr erlangt bie

Ueberjcugung, baß eS einen frieblichcn 2ßeg gibt, ber ihn ju einer befferen SebenS*

ftettung binleitet. Aus früheren Socialbemolraten toerben Sertbeibigcr beS Gegen»

tbumS unb bet Crbnung!" *) Sebingt toirb ber SGßertb foldjcr Slnficbelungen,

bie, toenn cS fid) um größere Stäbtc banbelt, burchtocg in einiger ©ntfemung

oor ben Jboren liegen, toefeutlich butcb baS 33orbanbcnfein ober bie Verkeilung

billiger 33erlebr8gelegenbeiten. 33on großer Sebeutung finb in biefer Sejiebung

j. 23. bie berliner Stabt» unb 'JKngbabn, fotoie bie Sahnen, toeldje bie Sororte

mit Serlin oerbinben, getoorben. 3Dic Saljnüertoaltung gctoäbrt ben außerhalb

ihres SBobnorteS in Arbeit ftebenben Arbeitern ju einem billigen ffilometerpreifc

2Sod)cnbillet8 , Welche an ben SEBodjcntagen jut täglichen einmaligen Vi» = unb

Siüdffabrt jtoifdben 2Bobn» unb Arbeitsort berechtigen. 2Bo ber Staat, toie bei

unS jeßt in ber Siegel, nicht felbft bie Scrtoaltung ber SerfebrStoege übernimmt,

müßte bei jeher Gonceffionirung ober ©enebmigung ber gabrpläne unb Tarife

ben ©efeUfdjaften bie Serpflidjtung auferlegt toerben, eine genügenbe Anjabl öon

Arbciterjügen mit Dorgef<btiebenen niebrigen fyabrpreifen einjuriebten. Selbft

toenn bie baaren Ausgaben beS 2lr6eiterS für feine Seförbcrung ben ©etoinn an

’) Aeidjatbt, $ie ®cunbjüge bei Slrbeiterttofinungiffrage. Berlin, 1885.

Digitized by Google



378 $tutfd)< tRunbföau.

Wietlje. toetd^er gegenüber ben innenftäbtifdjen Quartieren Beim Wohnen auf bem

SSorftabtborfe erjielt mirb, aufjefjren follten, mürbe ißm bodj ber mefentlicfce

©ortljeit Diel gefünberen Wohnens BleiBen.

2Benn mir nun aber auch biefe inneren ©orjüge beS ©ottagefpPemS Doll

anerfennen — eine SBfung ber eigentlichen Wohnungsfrage bebeutet baSfdbe

nicht Wir betrachten babei ben bereits ermähnten ©intoanb als nebenjächlid).

ber ©ePß eines fjaufeS befdjränfe bie freiheitliche ©etnegung beS Arbeiters, mache

ihn fdjollenpPiehtig; baS ntobeme ^nbuftrieleben forbere hingegen, baß berielbe

möglichP unabhängig fei, um halb hier, halb bort feine Arbeit anbieten ju

fßnncn, too fid; gerabc baS größte ©ebittfniß banach Dorfinbe. Sie ©orjüge

beS SqftemS miegen biefen Aadjtbeil tjunbertfach auf. Aber eS liegt auf bet

£>anb, unb bie ötfahrung hot überall bie ©cßätigunq geliefert, baß alle hi«h« !

gehörigen ©eptebungen nicht bent Arbeiter, gefdjmeige benn benjenigen Schichten

ber arbeitenben ©eböllerung ju ©ute tommen, beten Sooö mir bei ber Sdpl-

berung ber WoßnungSnoth als baS ber ©lenbeflen unter ben ©lenben bargeftetlt

haben. UeberaH, mo mir uns bie ©etooljner folcßer fogenannten Arbeitercolonien

einmal etmaS näher betrachten, toerben mir finben, baß mir eS mit ganj am

beten ©efellfchaftSclaffen unb, menn einmal auSnahmSmeife mit Arbeitern,

nur mit folgen ber allerhöchfien Stufe ju tfjun hoben, liefet ©rfaßning iß

man in Wülljaufen nicht entgangen, man hat fie in Snglanb gemacht, unb jut

befferen 3t(uftration motten mir bie Cifte Setjenigcn hierher feßen, toeldje bie im

leßtcn 3ah« erbauten pcbjcfjn Käufer ber ©erlinet ©augejeUjehaft eimorben

haben ;
eS ftnb : ein fönigtidjet ©auführer, ein Architeft, ein 3ei<hner, jmei Äanf

leute, jmei ©udßhalter, ein 9Bertmeifter, ein Schncibermeifter, ein ©raDeut, ein

Sanbaqift
,
jmei Sifdjter, ein fjätber , ein Waurct unb jmei Arbeiter. 6ine

Ausnahme pnbet nur Statt, menn ber Arbeitgeber bie fjäufet ber Don ihm

errichteten ßolonie auSfchließlich an feine eigenen Arbeiter Dermiethet; benn

gehen biefelben in ben Sefiß ber Arbeiter übet, fo pflegt auch in biefem TfaHe

über furj ober lang baS £au8 ©egenftanb ber Speculation ju merben, unb ba>

mit ift ber 3tocct, ber ju ihrer ©rbamtng führte, Dereitelt. SQBir tönnen baher

bei aller Wertßfchäßung folchcr ©eflrebungen biefelben nur in bem Sinne ali

ein Wittel jut Üinberung ber eigentlichen Wohnungsnot!) onfehen, als pe bie

•Quartiere, in benen bie ärmere Arbeiterbeoölferung moljnt, menigpenS in cttoaS

entlaften unb für biefe 'Jiaum fehaffen.

©3 tommt hinju, baß ein großer Sßeil ber Arbeiter thatfächlich in bie um

mittelbare Umgebung ihrer Arbeitspätte feßgebannt ftnb. Ser Domehmfte ©tunb

bafür ip in Dielen fjätten bie Sänge unb bie 3e*l beS ©eginnS ber Arbeit. Xa

ftnb j. ©. in Sonbon*) bie Saufenbe Don Sorfarbcitern. 3h« einjige •
l

ooft-

nung auf ©erbienp ift, baß fie WorgenS jmifchen brei unb fünf llfjr an beit

Shoren ber SocfS märten, um engagirt ju merben. Sic müffen alfo alle nah*

ben SocfS mohnen. »ferner arbeiten Diele Saufenbe Don Arbeitern für bie ftleiber

unb Sdjubmagajine in ber ©itp unb bem Weftcnb. Sie alle pnb enttoeber

nicht regelmäßig befchäftigt, fonbem merben gerufen, menn Arbeit Dorhanben iß.

ober aber fie nehmen bie 'Arbeit mit in ihre Wohnungen unb muffen leicht

) Supretfit a. a. 0.
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erreichbar fein, tnenn 3 . 8 . ein ßunbc fommt, um einen iRocf anjupaffen. Siele

Arbeiter leben Bon perfönlidjen Dienftleiftungen unb müffen, um ettoaß ju ocr«

bienen, Pom frühen (Dtorgen Bis 3um fpfiten SIBenb an bcflimmten flößen ftdj

aufBalten. 53aju fommt ferner, baff in ben meiften ffäHen grau unb Äinbcv

ebenfalls auf Arbeit außgebcn müffen, baß jebet: 9feft non fffamilienleben ganj

gehört unb bie Serpflegimg ber einzelnen Slitglieber, bie ihre Sla^ljeiten ber

Entfernungen toegen nicht ju §aufe fjalten fönnten, piel treuerer toerben mürbe.

Xtoß Metn , maß man gegen bie Einpferdjung großer *Blenfdjcnmengen in

IWtietbßfaferncn einmenben mag, mirb man alfo bod) niept umbin fönnen,

auf baSJfafernenfpftem jurüdfjugreifen, unb in ber Üljat ermöglicht and)

nur biefeß bie .fjerftellung fo fleincr unb fo billiger SOßoIjnungen, mic ftc bie

großftäbtifdje SBotjnungßnott) in erftcr Sinie erbeifdjt. @8 ift eine bejeiepnenbe

Erfcpeinung, baß gerabe in Englanb, mo baß ©injelbauß Bon jeber in ganj an«

berem Umfange, alß in irgenb einem anbeten fianbe, bet norberrfepenbe äöob«

nungßtppuß gemefen ift, baß flafemenfpftem faft allein in Setracpt fommt, mo eß

fidj barum baubett, bie SBopnunglnotb unter ben ärmeren ©(affen 31t befämpfen.

Unter allen hierher gehörigen Seranftaltungen ber SDßelt fleht ein 3fnftitut

obenan, toclcpeß biefeß Spftcm jur großartigften Slußbilbung gebracht bat, bie

berühmte Stabobpftiftung, eine Stiftung, bie auf bem reinen 3B o £j t =

tbütigfeitßprincip beruht, meil bie burep baß Sermietpen Bon SBobnungcn er*

reichte Serjinfung beß Slnlagecapitalß nur jur Ermeiterung beß Unternehmens

benupt mirb. ©eorge Sßeabobp '), Bon ©eburt ein Slmerifaner, meid) er aber bie

längfle &it feines Sebenß in Eonbon jubradjtc , übergab noep bei feinen Eeb«

jeiten im 3apre 1862 eine Summe Bon 150000 Spfunb Sterling an Sertrauenß«

männcr (trustees) mit ber Seftimmung, bamit „bie Sage ber Slrmen unb 33e=

bürftigen in Eonbon ju Berbeffcrn unb ihr Sffloblfcin unb ©lücf 3U förbern."

SHe Trustees befdjloffen , mit bem Kapital billige unb gefunbe SBopnungen für

bie arbeitenben (Staffen 3u bauen unb biefelben 3U einer angemeffenen 'diente,

melibe eine Seqinfung beß Kapitals Bon 3— 5 fjhocent fichcr ftellen mürbe, 3U

Bermietben. $>ie 3in|en beß Kapitals foUten micberum ba3u bienen, neue

Srbeitermobnungen b«3uricpten, fo baß bie Stiftung fortbauemb an 'Rußbefjnung

geminnt. Sßeabobp billigte bitfen Splan unb menbetc ber neuen Stiftung im

3abtc 1866 meitcre 100000 j£. unb eine gleiche Summe nodjmalß im 3abre

1868 3u. 9lacp feinem Üobe erhielt bie Stiftung fobann auß feinem 9iad)laß

noch 150000 SS; bie ©efammtpöpe beß urfprünglicpen Stiftungßcapitalß beträgt

fomit 500000 SS (10 'Millionen Siarf). Tutcp bie auflaufenben 3'nftn hotte

fiep biefeß ©runbcapital bereits biß 311m September 1884 auf 857319 SS Ber»

größert. S)ie Trustees haben ferner Anleihen in f)öbe Bon 390000 SS auf«

genommen. HJtit biefen Kapitalien ftnb in Berfdjiebenen Stabttbeilen Eonbonß ©e=

bäubecomplejce errichtet movben, in benen 1886 4551 Familien mit einer $opf*

30hl Bon 22755 Sperfoncn untergebradbt maten.

25ie ©cbäubccomplerc befteben auß einer größeren SUisapl felbftänbiger
, 3U«

meift fünf* biß feepßftöcfiger Käufer, melche in einem Steeptccf berartig 3ufammen-

’) Sfeprott, Sie StbeitfrttofjmingSftage in Sngtanb. Sipriftm bei Bereinä für Social*

potitit. — IRupreept a. a. 0.
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gebaut finb, bafj fief) ämifetjen Bier ©ruppen (blocks) neben einanber liegenbet

Käufer ein grofjer, meift aspf)attirtcr £of (square) befinbet. 3)urehf<hnittlich

nimmt biefer freibleibenbe Saum 3toei drittel bes JerrainS ein, fo bafj nur ein

drittel bebaut ift. $ie in ben lebten Sagten erlisteten ©ebäubc tjaben in

jämmtltctjeii Stagen nach bem fjof jugebenbe SfalconS, refp. ©alerien, toelche

über ben ganjen Sötotf pinlaufcn. 2)aS einjelnc fjauS enthält meijtenS in jeber

Stage fünf bis fedjS SBohnräume; biefel&en merben an jtoei, ^öc^ftenS brei ißat»

teien abgegeben. Söon ben 4551 ffamilien, melche 1886 in ben 'fleabobp-iÖuilbingS

mahnten, hatten 715 einen Saum, 2153 jtoei Säume, 1609 brei Säume unb

74 Bier Säume inne. 3)ie ©röfje ber Säume fdjtoanft jtoifchen 12 X 12 unb

15 X 12 gufj bei einer fjötje Bon 9 gufj. 3n ben 3inimern finb SBcmbjchränfe,

Spüloorrichtungen unb fonftige Sequemtichfeiten angebracht. 3ebe SBoljnung hat

befonbere SBaffcrlcitung , unb in jeber ift ein Äodjofen Borhanben. SJcfonbere

Äüct)cn gibt cS nicht. Suf jebem fjlur befinbet fidj tocnigftenS ein Slofct. 3fbe8

.fpauS hat einen befonberen 2Bafd)- unb Jrocfenraum, jutoeilcn befteht für ben

ganzen Stocf ein größeres 2Baj<hhauS. ferner hat jeber SJlocf einige Sabe*

jimmer. ®ie 'JJtiethcn betragen für einen Saum toöihcnttich 2 bis 3,50 Star!,

für jtoei Säume 3 bis 5,25 ÜJtarl, für brei Säume 4 bis 7,25 'JJiarf, für Biet

Säume 7,25 bis 7, 50 Slot!. $ie 'JSiethc toirb toöchentlich im üioraus bejahtt

unb an beftimmten, für bic einzelnen ©ebäubecompte;;c Berfdjiebcnen Jagen, Bon

befonberS angefteUtcn „collectors“ cingefammett. 3n bic Säume bütfen feine

Sfterinicthcr aufgenommtn merben. ©eburten, JobcS- unb ffranfheitSfäHe ftnb

bem Superintendenten beS betreffenben ©cbäubecompleres anjujeigen. 3m «falle

anfteefenber Äranfheiten muff bie alSbalbige ffortjdjaffung beS ffranfen in ein

fmfpital erfolgen. 3n ben ^auSorbnungen finb eingehenbe iöeftimmungen über

bas Seinigen ber Jreppen, beS fylurS u. f. m. gegeben.

Se6en ber SPeabobpftiftung befteben in Sonbon nod) eine ganje Snjahl

anberer ©efeüfchaften, toelche im äöefcntlidjen in berfelbcn Söeife tuie erftere ber

fiöfung ber SrbeitcrmohnungSfrage näher getreten finb. Sie finb atterbings nietet

reine ÜBohltbätigfcitsanftaltcn, fonbern juchen Bielmehr bei ihren Unternehmungen

eine gute Söcrjinjung bes Sapitals ju erreichen
;

allein ihr humanitärer Sharatter

befteht junächft barin, bafj fic im 3ntercffe ber arbeitenben Stoffe gegrünbet finb

unb freimütiger Sßkijc bem ju erftrebenben ©eminne butd) bic Söeftimmung eine

©renje jiepen, bafj betjenige 33etrag ber Sinnahmen, toeldjer über eine 3.1er*

jinfung beS Sapitals Bon 5, ober bei manchen ©efcQfdjaftcn Bon 4 Sfkocent

hinaus gemalt mirb, nicht jur SuSjaplung gelangt, fonbern jum SBaucn neuer'

^Säufer ober für SpcciatfonbS Bermenbct merben foU. Superbem Ijaben biefc

©efcttfSaftcn eine ganje Snjaljl Sfcamtc, toclchc int 3ntercffc ber Sache ihre

Jicnfte ber ©cfcHfdjaft ohne eine SBefolbung mibmen.

Sic ©auten, welche Bon alten biefen ©cfettjSaften aufgeführt merben, finb

ootjügliS eingerichtet. 33efonbers hat fid) bas fogenanntc „extenial staircase-

system“ ausgsjcichnct bemährt. 3n ben nach biefem Spftcm erbauten Käufern

liegen bic Jreppen nicht im 3nnern bes Kaufes, fonbern laufen Bon Sufjen per

unb münben auf bie Borfpringenben ©alcrien, mctche fiel) Bor bcti cinjclncn Stagen

befinben. Ties hat ben 31orjug, bafj eine grofje Sbgcfchloffenhcit ber einzelnen
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SSßofjnungen erteilt tnirb. Sie IBeWohnet bet einzelnen ©tagen treffen mit

benen bet anberen ^ö^ftenb auf bet Steppe jufammen , Welche jdjon butdj ihre

geringe SSreite ein Stchcnbleiben unjutäffig macht , unb aufjerbem , Weil offen

liegenb, Oom fpofe aus leidet controlirt toerben lann.

68 hat fidj ^craueqefteHt , bajj bie Unternehmungen faft burdjWeg gut

rentiren. SaS in benfelbcn angelegte Kapital liefert überall eine fünfprocentige

33crjinfung. 3n (folge beffen haben in fionbon auch bereits ^Bauunternehmer

uom rein fpeculatiocn Stanbpunftc auS bie ©rridjtung folget SöloctS unter«

nommen. Sie oon ihnen fcrtiggeftetlten ©ebäubc gehen bann fpäter oielfath in

beu SScfifc oon SBaugefeüfchaften übet, fo baß eine Ülrt SEheiCung ber Arbeit

jteifchen ben ^Bauunternehmern unb ben @ejcHfd)aften cintritt, Welche leitete

ihre S^ätigFeit mehr auf bie SBerWaltung oon Raufern befchrflnten. fUtan nimmt

an, bafj in fionbon je^t bereits für mehr als 30 000 gamilicn mit über 150 000

tDlitgliebern auf biefe SBeife für befferc Sßohnungen geforgt ift. Sem gegenüber

finb alle Jßerfuche, bie bis jetjt in Seutfchlanb gemacht finb, nach bem fBlufter

ber cnglifdhen SBaugefcUfchaften Dorjugehen, nur unbebeutenbe Anfänge. So
jäfjlen bie äßohnungcn, welche bie ^Berliner gemeinnüffige SßaugefeUfdhaft unb

bie 9llepanbra « Stiftung in oetjehiebenen ©egenben tBerlinb befifcen unb an

Arbeiter unb Heine ^anbWerfcr Dcrmiethen, erft nach fpunberten. 6ine 2luS«

behnung biefet Skftrebungen nach bem 'Uh i fter ber englifchen SöaugefeUfchaftcn

mit Sktbciligung größerer Kapitalien Wäre bringenb ju Wünjdben. 'JieuerbingS

wirft in biefet Sichtung in SBerlin ber Kcntratoercin für baS SBohl ber arbeiten«

ben Klaffe mit erfreulichem 6ifcr. Sic Sd&wierigfciten, Welche anfangs ber 2Je«

grünbung einer SctiengefeÜfchaft ju biefem 3^>ccte jum Sheil auch fluS ©rünben

entgegenftanben , Welche in unjerer ©efefcgebung ju fliehen finb, finb hinweg«

geröumt, unb, Wie bei ber jetjt in allen biefen (fragen fjertfcfjcnben Strömung

erflärlich ift, erfreut fich baS Unternehmen auch 'n SegicrungSfreifen ber Wärmften

Sympathien.

6ng an baS tßorbilb ber SPeabobyftiftung ftch anlchncnb - auch infofem,

als ber Dolle jährliche SetriebSfiberfchufj nicht auf Kapitalterjinfung, fonbern ju

©unften ber SOßeiterentWicfhmg beS Unternehmens DerWanbt Wirb — ift bie

Crganifation eines gemeinnüjjigen JöauDereinS gewählt, ber in bent 33orort

fiinbenau bei Scipjig bie .{perftellung eines größeren SBohnungScomplejeS begonnen

unb in ber furjen 3c'l feines SBeftefjenS erfreulich gefftrbert hat. Sie projectirte

Einlage Wirb ein ganzes jWifdjcn Dier Straffen gelegenes SBauquartier umfaffen,

beffen 3nnenraum einen grofjen Spielplatj, Stocfenplaj) unb 140 Heine ©arten«

parceUcn enthält, bie an bie SEßohnungSmiether berpadjtet Werben. Ser SBIocf

Wirb burch 26 fjäufet gebilbet, bie aufjer JMcr« unb Sachgefthofj Pier ©tagen

haben, unb beren jebeS jetjn bis jWölf äBofjnungen für Heine unb Heinfte fpauS«

haltungen innerhalb ber S|)rei8grenjen Don 40 unb 200 'Uiart enthält. 6in=

gefchloffen in ben 5ßlan finb äBafchhäufer, iffierfftätten , Äleinfinbcridjule.

Änaben» unb tUtäbchenhort, KonfumDerein. Sie tUliethe Wirb auch hie* Wöchentlich

erhoben, unb fo lange ber UJtietljer bie cingcgangencn SBebingungen erfüllt, broljt

ihm Weber Jtünbigung nodh 2)lietbfteigerung, unb er Wohnt, trofc ber erheblich

befferen SOBohnungen, 15 Sfrocent unter bem normalen Stanb ber Uüetbpreife.
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©on ben junädjft Borgefchencn 26 Käufern ift etwa bie £)älftc fcrliggcftellt. unb

«in adjtjehnmonatlichet ©etrieb tjat eine fflerjinfung bes aufgeWanbten ßapitali

Don 3*/e fffrocent ergeben. SSci jebeSmaliger SBcrWenbung biejeS 3>n3üt>«' (birii«

jum Sau neuer Käufer mürbe , unter fonft gleiten ©ebingungen , bie 3aht bet

Käufer und) je£)n ^afjren bereits auf 35 geftiegen fein u. f. f. in fteiqenbet

äprogreffion. 3Der SBertf) ber SEBohnungen Wirb Bon ben ©tiethem betart ge-

schäht, ba§ bei 112 fDtietljem in ben erften anberthalb 3abrcn nur neun TOietfe*

Wedjfel, barunter Biet jWangSWeife , Borgefommen finb. 3Bir haben eS hier mit

einer Crganifation ju tfjun, bie in Bieter .ßinficht für ähnliche Unternehmungen

Borbilblich ju Werben Berbient.

SBenn ©eabobt) feine Stiftung auebrüdlid) jum ©eften bet „©ebürftigen

unb Firmen" beftimmt bat, fo bat auch fie bas 3*et nic^t erreicht, Welch«® fie S4

gefteeft batte, fo Biel ©uteS fte audb geWirtt bat, unb baS ©leiche gilt Bon bes

übrigen fionboner ©efettfeijaften. 2)er 2lnbrang ju ben ©Bohnungen berfelben ift

ein gerabeju enormer. Sin Scerfteben ber ©Bohnungen lommt überbauet nidbt

Bor, Bielmebr bot ber „Superintcnbent" immer eine lange Stifte Bon ©etoohnem

um bie nitdbfte freiflebenbe ©Bohnung. Diefe Shatfadfjc bringt eS natürlich mit

fidb, baff man bei ber Aufnahme neuer 'JJtictber febt tDäblerifdb ift, unb baff bie

©eWotjner ber betreffenben Käufer butchtoeg ber beften Stoffe ber Arbeiter an*

gehören. ,Heine biefet ©efeCtfcbaften bat bisher in auäqebebntem fötale ©Bohnung

für bie ärmften Staffen befdhafft.

S5ie fiöfung biefeS ©roblemS ift in BoHem ©taffe nur einer fperfönlichteii

unb SDenen, bie ihrer Einleitung folgten, gelungen. Diefe tßerfönlichteit ijt

eine ffrau , ©Riff Cctaoia ^ill 1

), «ne Stonboner Stebrerin. bie in Latein

unb ©talcrei unterrichtet unb nicht über eigene ©elbmittel Berfügt. Sie arbeitet

mit einem ßapital, bo8 jurn geäfften Sb«l geliehen ift 3bT Sßncf begann im

3obre 1864 mit bem ©Infauf einiget Heiner Käufer, fjeute beträgt baS Sapital.

baS ihr jur ©erfügunq ftebt, bejW. in Käufern angelegt ift, toeit übet eise

©tiHion ©tarl. Sie hat eine ganje SReibe Bon alten unb neuen Raufern un&

„Blocks“ in ben ärmften SDiftricten Bonbons unter ihrer ©erwaltung, au« beneu

fie eine gute ©erjinfung Bon bier bis fünf 3ßrocent jieljt.

®ie allmälige ^nftanbfeffung ber BerfaUenen unb in Schnniff berfommenes

Käufer unb bie Srjiebung ber jumeift unenblidb rohen unb oermabrloften 9e*

tnobner gebt bei ihrem Spftem fcanb in .£>anb. ©Jur S)enen, toclche fottfahren,

ein unfittlicheS ©eWerbe ju treiben, ober gar nicht ju beffern finb, Wirb gefünbigt.

©Jtuff ein §au3 abgeriffen toerben, fo bietet CctaBia fjill ihren ©Rietffern in bet

Siegel ©Bohnungen in ihren anberen Käufern ober jum ©Beniqftcn in bem neu

ju errichtenben fjaufe felbft an. ?luf biefe ©öcife fommt fie toirtlidh ju ben

©lermften. Seicht fönnte fie eine beffete Slaffe Bon ©Ricthern haben, taufenbe

Bon orbentlichen Beuten mürben fTob fein, menn fie in ihren Käufern wohnen

lönnten, aber fte gibt fidj gerabe ©Rüffe, bie ganj ©Innen ju halten. Sobalb fit

bie ©erwaltung eines föaufeS übernimmt, Werben nur bie allernotbWenbigilnt

©terbefferungen getroffen, alles ©Beitere aber Wirb ganj allmälig in bem ©Raffe atil*

geführt, wie bie ©Riether fidh geeignet jeigen, bie Serbefferungen ju Wütbigen nnb

’) Dctatua fjtll, Homos of üie London l’oor. Sonbon 18*8. — iHuprectt «. »• C-
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im Staube ju erhalten, ffüt jebeS Houö toirb jährlich eine beftimmte Summe
für ^Reparaturen feftgefeßt. 2Birb bitfe Summe nid^t Derbraucht, fo toirb ber

iRefi ju ffietbeffetungen nad) ben TOünjdjcn ber fMietljer oertoanbt. EiefeS Skr»

fahren hat auSgcjeichnete Gtfolge gehabt. Eie fMietljcr, meldje meifl unfäglich

roß traten unb oft SllleS jcrfdjlugen, juchten Don felbft bie Äoftcn für notß-

toenbige Reparaturen ju oerringem, um am Gnbe beS 3aljre8 biefen ober jenen

ihrer SBünfdje erfüllt ju betommen.

Giner ber obetfien ©rutibfäfce in bem Spftem ber CctaDia Hiß ift bie

äufjerfte Strenge im Skfteben auf pünftlicher 3ahlunq ber 'Dlietfjc. Eiefe

Strenge, fagt fte, fei baS befte GrjiehungSmittel. Sie geftattet nie einen größeren

Rficfftanb, als bm betrag einer SBodße, toäbtenb anbere HauStoirthe jumeiten

Stürfftänbe im Söctragc ber MliethSfummc Don 'Monaten haben, bic häufig ganj

Derloren tDcrben. Ecr SBirih ift bann gejtoungen, pd) butch höhere fMietljen

gegen fold)c Sßerlufte ju fichein, unb bie prompten 3“hlet müffen füt bie faulen

Sdjulbner büßen. Eer niebrigftc SJHethpreiS in CctaDia .fpiU’8 Häufem beträgt

bähet nur 1.25 bis 2,75 Miarf für eine einräumige SBofjnung, toährenb ber

übliche 'Minbeftbetrag für nteift bebeutenb fdjlechtere SBoßnungen 2,50 bis

3 'Marl ift. Eie bloße Erohung mit ber JHinbigung ober biefc feibft führt fafi

in allen §ällcn jur 3ahlung beS 3injfS , toorauf bann bem fMictljet geftattet

toirb. toohnen ju bleiben. 3m galle toitflieher Motßlage ber Sktootjner burch

2lrbeitlofigfcit fucht Cctaoia Hiß benfelben Arbeit ju oerfchaffcn, inbem fie

einfache Reparaturen, SlufräumungS* unb 'JteinigungSarbeitcn u. f. to. mit 3iücf=

ficht auf folche ffäHe öerfdhiebt. Eigentliche ©efdjenfe (Derben nur im aßet»

äußerften 3nße getoäfjrt, toeil fie bie fieute bemoralifiren unb ihnen baS Selbft»

bctoufjtjein fchmäletn. Um bie fMictfjet ju Deranlaffen, mehrere 'Jläume ju

miethen, toenn ihr Skrbienft eB irgenb erlaubt, toirb für einen jtoeiten, brüten

Raum eine erheblich nichtigere Miietße erhoben al§ für ein einzelnes 3immer.

Eurdh bie fitenge ^Befolgung biefet ©runbfäße ift eS CctaDia Hiß gelungen,

trotibem ihre fMietljer ber ärmften Eiaffe angehören, toeldje nur geringe ßJliettjen

jafßen lann, unb Don benen anbete HauStoirthe überhaupt bie regelmäßige

3al)lung ber SJtiethe nicht erreichen ju lönnen behaupten, eine gute Skrjinfuttg

ihrer fämmtlichen Käufer ju erlangen. Sie hat barübet hinaus baS Diel fd)toerere

Problem getöft, aus ben roheften, Derlommenflen fMenfdjcn fMietljet ju erjiehen,

bie einen getoiffen, toenn auch noch fo getingen Gomfort ihrer SCßohnftätte ju

idjä|cn toiffen unb burch Rcinlid)feit unb Schonung ber Oorljanbenen Ginrichtungen

ju erhalten fudjen. 3n ihter SQßitthin fehen fie bie berathenbe, tröfienbe, ßelfenbe

unb erjiehtnbe gteunbin. 25on ihr laffen fie fich leiten jum Sparen, jur Rüdjtern*

heit, ju einer anftänbigen fiebenStjaltung.

CctaDia f>iH hot im ßaufe ber 3eit einen ganjen Stab Don Helferinnen,

jungen unb älteren, Derheiratheten unb unDerheirathetcn Eamen herangejogen, bie,

Don ihrem ©eifte befeelt, ihr opfetfreubig bei ihrem fchtoeren SBerfe jur Seite

ftehen. Eie Ehätigfeit ber Scjjteren hot fich nach nnb nach bahin ertoeitert, baß

fie für ©efefljehaften ober tßtioate, bie Gigenthümer großer, Don ben niebeten

Glaffen betoohnter Häufercomplese ftnb, bie Skrtoaltung ber Häufet übernehmen,

fo ein toeit üerbreiteteS Uebel, bie fMittelSpetfonen Derbrängen, unb bie ßoften

ber Skrtoaltung ju ©unften ber fMictfjSpreife Deningern. GS ift fdjtoer, ben
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Segen, toelcben bicfe feltene fftau bcr niebcren Sktölferunq L'onbonS gebraut

Ijat, ju überfdbäften.

3ftt Deutfchlanb bat ber Vorgang ton ßctatia bis jefct nut in einem

fjafle, toenn aud) cinfltoeilen nut in befdjcibenem Vlaftflabe, 91ad)al)munq gefunben.

,§err ©uftao be fiiaqre in Seipjig taufte im 3abrc 1883 im Verein mit

jtoölf fjerten unb Damen, toeldje ibnt bie Leitung beS Unternehmens übertrugen,

in einer ber Vorftäbte SJeipjigS ein grofteS .ftauSgrunbftüd für ben ^Jreil ton

135000 fDtarf. 3eber SlfjexIIjaber jahlte 5000 fDlarf; für ben SReft ton

70000 ÜJlart tourbe eine fpppotbe! ton 70000 Vtarf ju 4 Vrocent aufgenommen.

Die VtietbSpreifc ttmrbcn unter 3u ftrunbelcgung folgenber tRechnunq feftgefcfct:

Vetjinfung ju 4 ffkocent ton 65000 Vlart Kaufpreis unb 70000 'Ufarf

^bpotbcf = 5400 9J!arf. ©runbffeuer , ©aS» unb SBafferjinS 600 ÜJiarf;

^Reparaturen unb fRefertc 1500 9Jiarf. Da8 $auS enthält 120 3'm®n
Danach fonnten einfenfterige Stuben ju 1 Viarf, jtoeifenfterige je nach berfjöbe

beS StodtoerfeS §u 1,80 bis 2,20 'Utarf für bie SBBod^c termietbet toerben, ©nt

einfenfterige unb eine jtoeifenfterige Stube jufatntnen foften nur 2,50 3Rarf.

©rötere äöobnungcn als Stube unb Äammer toerben in ber Siegel nidjt tw
mietbet, ba bie VlobnungSnotb für ffamilien , bie bret fRäurne bejahten fönntn,

in Seipjig toeniger bringenb ift als für bie 91ernteten. Die Vtietbe ifi pünftlidj

toö<bentlidb im Voraus ju bejahten. 2luch im Uebtigen fdbtieftt fidb bie Skr«

toaltung möglich ft genau an baS Stjftcm ton Cctatia f>ill an, inbem gebifbete

tarnen baS toödjentlidjc ©infammein ber Viietbe übernommen haben unb bm

armen ffamilien in fRotb unb Sorge mit Siatb unb Unterftüftung jur Seite

jteben. ©ine tierprocentigc Vetjinfung beS ©apitalS ift ohne Scbtoicrigfeit er-

reicht, unb ber ganje Verlud) barf als butdbauS geglüdt angefeben toerben. £ei

VetoeiS ift fomit geliefert, bnfj baS 5ßrincip , toelcbeS fidb in Gnglanb fo fegen?-

reich ertniefen bat, bei ridbtiger fpanbbabung auch auf bcutfd^e Verbältniffe über-

tragen toerben fann. ©8 ttärc ju toünfdben, baft baS gegebene Veifpiel balb

jur ÜRadjabntung anfpontte.

2Bir finb mit unferer DarfteUung am ©nbe. ©iner Sdf)luftjiebung auS ber«

felfeen bebarf eS nicht. SBir ttollen ftatt beffen ein beberjigenstoertbeS SBort bei

groften Sittenmalers ©barleS DidenS l

) hierher feften : „0 , baft Die, toelcbe bie

©efdbide bcr Völler regieren, fidb nur baran erinnern, baft fte nur bebenta

wollten, toic fdbtner eS für bie Srmjtcn ©taffen ift, in ihren fjerjen bie Siebe

jum händlichen §crb, ber alle häusliche Dugenben entfpringen, jit entjünben.

toenn fte gejtoungen ftnb, in bicf)ten icnb fdjmubigen Vlnffen ju leben, too aller

gefenfdbaftlidbe Slnftanb terlorcn gebt ober too er tielmebr niemals ju finben

ift; — baft fie nur einmal ton ben breiten Straften icnb Käufern jur Seite

abbiegen unb bie etenben SBobnungen in engen ©affen, in tocldbcn nut bie Srmutb

lebt , terbeffem toollten — bann toürbe manch’ niebrigeS Dach toabrbafter ben

3Beg jum fpimmel toeifen als ber erbabenfie &ird)tburm, toelcher jich brate ftoli

auS ber fUlitte ton Sdbulb , Verbrechen unb gräftlicfter Seuche erbebt — ein

fpohn auf feine Umgebung."

*) The old Curiosity Shop, C. 38.

i
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fflon

<Prof. Dr. Otto Srütnmtl.

Grfrifdbenbcä fdjötiesS Söcttcr batte un§ ber ©üboftpaffat gebraut : tta<b ben

fünf Regentagen, tueld^e feit bem tßerlaffen ber Gapoetbiftben 3nfetn un§ im

©uineaftrom mit fdjmiiter fiuft nnb ungetoohnt jiarfem Seegang geplagt batten,

ein um }o toobltbatigeier 3B«bfeI. 3n ben folgenben Jagen, mo mir ben Requator

fi6erfd)ritten unb mit ©übfurS auf ba§ äufjeirftc 3'ct unferer tpianftonfabrt, bic

fübatlantifdjc 3nfel RScenfion ^uftrebten
,

fteigerte ber tpaffat roomögtid) nod)

feine Rnne£)tnlid)fcit. Gin unbcftbrciblid)er ©cmifj mar es ba, in ben leiber nur

furjen RJufjeftunben bcä JageS ganj Pom am S9ug be§ ©<f)iffe3 ju fi^en, ben

©litt auf bic IrtjftnEftarc, fobattbtaue §tutb gerietet, metdjc ber fd^arfe Äicl

fdjäumenb bunbfdfnitt , Com neroenerfrifdjenbcn ,fpau<b be8 bentbar reinften

SOßinbes umftrbmt, ber felbft bie ©trabten ber fentredjt über bem ßaupt fteben»

ben Jropenfonne ju lauer JBärme mitberte. Ja tourbe ba§ Rüge gefeffelt, halb

bur<b eine ©(bar ftiegenbcr ffiftbe, mettbe Born Raufeben beb ©djiffe§ auf*

gefcbeiubt, bem 3Binb entgegen, fidj im toirren ©eftatter in bie fiuft erhoben, um
im näibften SEBettenfamm ju öerftbminbcn, halb burd) einzelne fdjän btauoiolcttc

bPbbfalien, bie mit aufgefpanntem ©eget auf ber Cberflätbe ber ©ee babintrieben,

hinter fidj bie Reffetfäben beraiebenb unb bamit altem fteinen ©etbier in ihrem

©eteid) ©erberben bringenb, batb toieber burdj abfonbertidje SEßolfenbilbungen

in ber fiuft. ©0 näherten mir uns, eifrig ber tßlanftonftfdjerei obtiegenb,

unferem Reifejiet, ber einfamen, nach bem Jage ihrer Gntbctfung, Himmelfahrt

1501, benannten 3nfeI.

Rm 10. ©eptember 1889, einem Xienftag — baä ©djirffal fügte eS fo, bafj

unfere fianbungätagc immer Jicnftage maren — ergaben ©tittagg bie aftrono*

mifdben Seobadjtungcn, baff mir bie 3nfet etma§ über 100 Kilometer (56 ©re»

meilen) fiibtid) Bon unä batten. ©ei ber unBergleitblid) ttaren fiuft biefer ©reiten

burften mir hoffen, fie halb ju erblitten. Gine GumuluSmolfe, bie am fonft

abfolut ttaren ©iibborijont fd^on längere 3«t aufgefallen mar, mürbe a!3 mutb*

ma§li(be SBotfcnfrone be§ bötbflcn Sjjif-3 ber 3nfe[, be§ 806 fDteter b°ben ©rünen
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©ergS, beS ©maueren mit ben ©läfern unterfuc^t ; aber Wie and) fonft immer,

fo erölidtc auch biesmal baS un6eWaffnete, aber fd^arfe unb geübte Auge unfrnS

SapitänS jucift baS gefugte Sanb. 3n ganj jcirten Umriffen Wöl6te unter

bei Weifjen SBoIte empor, nad) unten igin junädjft in milbiger Xrübung ftd)

oerlierenb. 3$ Wei§ nieftt, ob man auS ber norbbeutfdjen Ebene ben ©roden,

ber bod) um 300 Bieter höher ift als bie 3nfet. auf foldje Entfernung bin

gcfeljen hätte.

©ei Weiterer Annäherung im Saufe beS AachmittagS tauften mehr unb

mehr t>on ben jaf)lteid)en ©ulfangipfeln auf, Welche bie 3nfel frönen. Wie fie

benn überhaupt feine anberen ©efteine befifct, als Glichen, ©imsftein unb öaoen.

Xutcf) intereffante fyifdjjüge aufgehalten , oermochten Wir eS nicht, öot Sonnen-

Untergang ben Slnfetplafc an bet 2Beftfcitc bet 3nfel ju erreichen, jumat ber

Eapitän biefe 3nfel nicht genauer fannte unb bie Segelhanbbüchet angaben, bafj

bie 9ihebc nicht frei Bon Aiffett fei, WaS nicht getabe ju einer Annäherung bei

Aadjt ermunterte. SBährcnb Wir fo im Xunleln burd) ben ganj flauen SBinb

in etwa 7 bis 9 Seemeilen Abftanb Bon bet 3nfel toefttüärtS getrieben Würben,

hörten Wir oom Sanb her in furjen 3ntertmllen bie bünnen Xßnc einer Xampf«

pfeife. Untere Aufmcrtfamfeit Würbe bann fogar burd) ein ©laufeuer noch be=

ionbetS auf baS Sanb hingelentt, Wo man bas Schiff offenbar am Abenb fdjon

bemerft hatte unb unS oeranlaffen Wollte , ben Anfctplatj aufjufudjen. ©Sir

Waren grabe babei, mit ber gtofjen eleftrifchcn Schwimmlampe an ber Oberflächt

ber See fjifdjcrcioerjuche anjuftcHen , al§ nun bicht neben unS abermals bie

bünnen fflötentöne erfchallten unb halb barauf ein fleiner Schlcppbampfer mit

jmei ©ooten hinter fid} längSfeits fam : ber ßommanbant ber 3niel fanbte einen

©ootSmannSmaat als Sootfen unb einen Arjt jur DorichriftSmäfeigen ©efunb-

hcitöoifite. jugleid) mit bet ©itte an uns, noch heute bie gafiliche Af)ebe aufju«

fliehen. So gefchah e§ benn auch, unb um IO 1
/* Uhr Waren wir Bor Anfer.

Xer liebenewürbige junge Xoctor überbrachtc unS aufjerbem bie ©inlabung

bes ßommanbanten, am nächftcn ©borgen einen Ausflug ins 3nncrc bet 3nfft

auf ben ©rünen ©erg hinauf nach ber bortigen Siebelung ju unternehmen, wo

man fich auf einen längeren Aufenthalt für unS bereits eingerichtet habe. Unfer

Auswärtiges Amt nämlich hatte burch ©crmittlung ber juftänbigen ©ehörben in

Sonbon bie Anfunft ber ©lanlton-Ejpebition auf ber 3nfel anmelbcn taffen, unb

hier hatte man biefer, nicht eöen häufigen föctegenheit, mit ber Aufjcnmelt in

©erfehr ju treten, boH Spannung entgegengefehen. Schabe, bafj Wir biefen Er-

wartungen nicht fo recht entfprechen tonnten: unfer Aufenthalt foUte ftatt bet

oierjehn Xage, wie ber gute Xoctor meinte, leibet nur einen Xag Währen, unb

überbieS traten Wir in Goncurrenj mit bem fälligen englifd)en ©oftbampfer, ber

ftünblid) non ber ßapftabt unb St. Helena her erwartet Würbe, unb Wetter

©tiefe auf biefem Umwege auS Europa bringen unb Aachrichten oon hier auf

birectem SGßege über Xeneriffa nach ber fpeimath beförbern foUte. Auch wir

befdjloffen, Bon biefer unerwarteten ©clegenfjeit ©ebrauch ju machen unb fchrieben

flugs unfere ©riefe fertig, bie ber Xoctor bann mit an fianb nahm.

AIS Wir am anbem ©iorgen bei Sonnenaufgang auf Xcd traten, lag in

ber Xhat ber ©oftbampfer „Xurban" neben unS nor Anter. lieber ber 3n fel
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aber gingen — ü6euafcf)enb für bte Jahreszeit — bitte KegenWolfen
!

Jebod)

Dermocbtcn and) biefe nur Wenig bte grellfarbigen hinten ber öben Sßulfnnlanb-

fdbaft ,)ti bämpfen, bie fiel) nun nabe Bor uns auSbreitete. Schwarze ©(blatten

bietft am ©tranbe, getrennt butdj bünenartig toeißgel&cn ©anb, babinter jiegel=

unb roftrotbe SSerglegel, gleitb Born ber 265 ÜJleter bobe Äreujberg mit feiner

©ignalftation, babinter notb anbere foltbe rotbe, regelmäßig geformte aifdjenfegel

inmitten rauber tief fdjWatzet ßaoaflätben: unb ba§ 3UIeb abfolut labt, lein

5letfrf)cn ©rün barauf, fein Strauch, fein ©raSbalm fiebtbar, fo auSgebörrt

unb aubgebrannt, Wie toenn eS geftern erft aub bem feurigen ©djoß beb Gtb-

innern geboren Worben! Kur fobalb einmal ber SBollenftbleier riß, tarn eine

anbere ffarbe im fernen ^intergrunbe in baS SBilb : ber SlUeb ü6enagenbe ©rüne

SSerg mit feinen hellgrauen Dtadjbt- unb Öimsfteingebängen zeigte an feiner

©ipfclfuppe graugrüne unb blaugrüne Streifen unb Flerfc. Dort alfo gab eb

SSegetation.

Die Cebe unb Äablbeit biefcb SBilbeb erinnerte unb einigermaßen an bie

GapDerben, namentlich an '4>orto ©ranbe auf ©and Siincent : aber bort toaren

bie Katurformen nicht fo naio unb unBerbcrft Bulfanifdje, bie Umriffe groteSfer,

autb bah ©rün Joar bo<b ant ©tranbe noch burtb einiges niebere ©ebüftb Ber-

treten. Gin „©rüner SBerg" aber thronte freilich bort toic b>er Wolfengefrönt

unb aitteb bominirenb im fjintergrnnbe.

Dtoß ber Kegenfcbauer toar bab SBctter ruhig, bie See unbebeutenb bewegt.

Dennoch werft baS flatber Wcrbenbe SBaffet nabe ber fianbeftede, bie irgenb

3«nanb „Dartarentreppe" getauft bat, bie Dünung, fo baß fie fidf lebhafter

regt alb man auf ber Kbebe erwartet. Dab 33oot ift an ber unteren Dreppen-

flufe nicht feftzubalten, zwei Saue hängen Bon einem ftrabn herunter, man
ergreift bie beiben Guben mit ben fpänben unb fdjWingt fid) aub bem fdbWanten-

ben Sßoot im SBogen auf bie Dreppe. Sticht immer ift bab möglich- 2Benn bie

beute fo jabme Sranbung anfchWittt, bie gefürchteten „Kotter" eintreten, bann

!ann tein SBoot ber Dartarentrcppc fitb nfibem. GtWab jur ©eite befinbet fidf

ein größerer Ärabn, ber an einer Kölle ein ©eil mit einer Krt ©eftübl trägt.

DiefeS futht, Wer lanben Witt, im SBoote ju befteigen; er Wirb in bie fpöbc geheißt,

bann ber Äraßn gebreßt unb ber Jnfaffe ins Drorfcne gefchWungen.

Da bie ÜBagen fich jur Slbfabrt noch nicht ganz fettig gemacht batten,

unternahmen Wir erft noch einen Spaziergang, ©übwärtb am ©tranbe entlang

ging’b jwifchen fauberen |>olzbararfen , in benen ein Dußenb Ärujungen, biefe

„SBurfchen für 9lHeS" Bon ber Weftaftifanifcben ,Hüfte , häuften, jur etwa zehn

Bieter über ©ee hoben, blenbenb Weißen ©tranbbüne, unb Weiter bie in fanfter

SBöfcßung abfaHenben loderen aus ßoratlen unb Foraminiferen fall mit ftftufcßel-

fchalcn beftebenben ©anbgebänge hinunter zu ben fdjwarzen ftlippen , an benen

bie grüne ©ee z« Weißem Schaum aufbraufte — ade neun ©ecunben immer

eine SBette. Die fttippen befteben auS fcßWarzer, ZfHig*poröfer, aber flingenb

harter fiaoa, in ihrer inneren ©trudur etwa Berfteinertem SBrob Bergleidhbar.

Kuf ben Kiffen bufebten fcßWarze Ärabben mit enormer ©elenligleit bin. Bor

unferen Schritten in bie ©palten unb Kiffe bcS ©efteinS ftüchtenb. Gin heftig

einfeßenbet Kegenfdjauer nötbigte zum Kürfzug unter ein fcßüßenbeS Dbbach-
leutitfte Munbföau. XVII, 3. 20
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hinter beit ©niaden bet Sieget lag bas ©ertoaltungSgebäubc , rings umgeben

bon einet luftigen Seranba. £>iet toutbe gctoartet, Bis bet Siegen nad)lieft. 33ot

bem £>au§ toar toirllich cttoaS toie ein „©arten": fd)öne SBege umgaben unb

butdjäogen Heine ©ectc, alle faubet geftarH unb mit toeiften Steinen ftCfyet ab

gegrenjt — aber baS Stuge muftte in ben anmutigen SlbtoechSlungcn beS Strichs

bet fjarfc einen befdjcibencn ©rjat) für baS fcftlenbe ©tun finden, ©egenfibet

lag bie niebliche ffirdhe, tecf^tö baoon begann bie Strafte bet OfftcicrStoohnungrn

:

ftier toar aufter ben obligaten, ebenfalls mit ©irtuofität geftatften Seeten bod)

mcift neben ber Dhür eines! jcbcn fjaufcS toirllich einiges ©tün gejogen, in bet

Dhot bie ©etounberung fterauSforbernb.

Der ©ofttag bannte bie Dfficiere an ben Ort
;

eS gab öiel ju tftun . bet

©oftbampfer follte gleich bie Slnttoort auf bie ©riefe auS ber fjeimatb mit-

neftmen, unb fein ©apitän toollte nur bis jum Siacpmittag toavten. So begleitete

unS aud) bet liebenStoütbige Lieutenant nur ein ganj furjeS Stüd beS SBegei.

©in bierfiftiger 3Bagen mit jtoci ©ferben (nad£) englifdjet 3lrt eines hinter bas

anbere gefpannt) unb ein gtoeiftftigeS ©ariol tourben bon uns befliegen, unb mm
ging’S langfam ofttoärtS bergauf, jur Linien ben rotljen Äreujberg, jur Siechten

eine Steife Heiner fdjtoarjbtaunet Sdjladenlegel, bie fo rauh, larfig unb frifch

baftanben, baft man ficb nur tounbcrn muftte, fie nicht noch bampfen ju fehen.

Der SBeg toar bortrefflid) in Orbnung , in lurjen 3lbfiänben grofte ©reUfteinr

reifttS unb linlS , hier unb ba aber aud) baS lodete ©rbreidj butef) ftörbe unb

Donnen, bie mit Steinen gefüllt toaren, bot bem Sbfturj in einen troden liegen-

ben SBaffertift gefirf)t-rt : ein ©etociS, baft auch hi« gelegentlich heftige unb

ergiebige !Hegenfd)auer auftreten lönnen, toeldje bann freilich bie lofen 'Äitben

in ben S^ölecn fortfpülen unb als toahre rothe Schlammftröme bem ©leere ju*

führen müffen. 311S bie ©haüenger * ©jrpebition im ©lärj 1876 hi« anlangte,

toar bie 3thfbe no<h ganj rothbraun bon treibenben 3tidjen- unb ©imsjieinmaffen

in ffolge eines folgen feltenen SBollenbruchS.

©eim toeiteren ffortfdjreiten ins 3nn«e ber 3nfel hinein treten bann au<b

bie erjten 3dd)en bon ©egetation merfliiher heroor : bürreS ©raS, fpärlidj hier

unb ba in eine ffuge beS Hingenben ©cftcinS getlemmt, ober ein grautoeifteS.

fnorrig unb ftarr oerjtoeigteS ©cfträuch umgebenb, baS manchmal toirllidj ein

grünes ©latt trägt, fo baft man eS als iÄidnuS ju erfennen oermag. ©Jährlich.

baS ftnb leine ©flanken mehr, hbd)ftntS bie gebleichten ©erippe bon folgen, bie

ba berburftenb ihre 3lrme gen Fimmel ftreden.

Die ©etoöllung löfte ftch mehr unb mehr, bie Sonne beleuchtete nun

fchonungSloS bie grellfarbigen fdjtoarjcn , rothen unb grauen Steinflächen ber

SBüfle mitten im Ocean. Doch je mehr toir anftiegen, tourbe auch bie ©egetation

reidhlichcr. Slufter jenem Happerbünen, fparrigen SSicinuSgeäft trat eine hi«

enbemifdje ©uphorbic auf, unb — fd)i« unglaublich — auch blühenbe ©fkmjcn

ftettten, freilich beveinjelt. fidj ein: bie heHflef6en ,
fetten Dolben beS ©ortulaf

unb bie fchön lila gefärbten ©lüthen ber Vinea rosea leuchteten hi« unb ba

einmal über bie fefttoarjen ©löde hintoeg, toelche bie SlbfäHe ber coloffalen Laoa-

jtröme bebedten. SBo fich bie Strafte über bie lefcteren hin betoegte, fahen fie

auS toie ftifdje Sturjäder. DtechtiS bom SBege bcmcrltcn toir in längeren Sb»
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ftänben gro§e, ^eUc Steinplatten; fic bebecften bie UBafferbeden (lanfS), bie in

eine Haiti ©rünen ©erg §ur Strebe hinunter geführte Dlöhrenteitung eingefd)altet

ftnb. 3tn einem folgen „2an!" toar eine .&ürbe unb eine Üränfftelle ein-

gerietet für baS Siet), ba* biefen 2Beg ju burchmeffen tjat
;
unb bie ©lauer trug

auf einer 2afel ein frommes $anltoort an ben Sehen fpenbenben ©ott, hier in-

mitten ber Söfifte unjtoeifelhaft gar fct)r an feinem ©la|.

S33o ber 3Seg eine 9lrt Safettanb jtoifdjen ber 450 ©tetcr fjobett ©ulfan-

gruppe ber „©eft^tnifter" im ©orben unb ben beiben ebenfalls jicgelrottjen Kegeln

beS DamcnbergS unb SEßanbererS ©erg überschreitet, ging’S in ftottem Jrabe

einher. frier toar wirtlich aud) einmal eine orbcntli^c ©rüde über einen Keinen

©infenfumpf, unb ju unferer aller Grftaunen am fonft DöHig 5ben Jlbbange beS

fEamenbergS eine einjeine grofje ©alme, toahrfdjeinlich eine Phönix, ju fetjen:

Wirtlich baS llrbilb jener ©atme beS 35i<hterS „bie fern im ©torgentanb einfam

unb fchtoeigenb trauert auf brennenber Qelfentoanb." 5lm ffufje beS ©rünen

©ergS angelangt, tourbe, toie anfeheinenb ^ier üblich , ben tßferben eine furje

tRutje geftattet. 3tuS gtoei gro§cit Schiffsbooten, bie mit bem ©ug nach unten

tief in bie Gebe eingegraben ftnb, hat man ju beiben Seiten beS Sieges ]toei

fdjattige ©üben mit ©uhebänfen barin hergeftellt. 3n ber Suftlinie !aum jtoci

.Kilometer Pon hier entfernt, aber ettoa 400 ©teter höher, lag öor uns baS ge-

toölbte ©ipfelplateau beS ©rünen ©ergS mit ben rothen 3iegelbä(hevn ber

©aradfen unb alten ©efunbheitSftation. SMljrenb bie ©Sagen auf ermübenbem

Sidgadtocg langfam hinauffuhren, gogen es Ginige Don uns Dor, auf gcrabem

ffufjpfab bie flöhe gu erfteigen, um fo bie gange Sanbfdhaft mit mehr SRuhe

überfchauen gu tbnnen. ®a8 toeifjlid) graue ©imSfteingetöH toar rafdj hei§ ge-

toorben unter ben Strahlen ber ©ormittagSfonne, aber eben hing toieber bid)-

tereS ©etoölf über bem ©erg
,
ben eigentlichen ©ipfel gang umhüdenb, unb auch

uns ben Slnftieg buvch feht ertoünfehten Schatten erleidjtemb. Kühle SBinbftöfjc

fielen Don oben am fiang herunter, mit ben lautoarmen Cuftfdhid^ten , bie am
Unteren lagerten, fidh ftreifentoeife permengenb, fo ba§ man abtoedjfelnb Don ben

einen unb ben anberen umfluttjet luurbc. ©lit jebem Schritte nach oben toirb

bie ©egetation nun reicher : erft ©räfer unb Steinflechten, bann grünes ©cftrfiuch,

Guphorbien, ©limofen, ©fagien , Opuntien, ©gaben , anfangs einzeln, bann

häufiger. Slber toelch ein ©ilb, toenn ber ©lief fich rüdtoartS toenbet! 9lun ficht

man fo recht Dott oben in bie galjltofen großen unb Keinen ©ulfanfrater hinein:

man fteht toie inmitten einer tüirFlicfjen ©lonblanbfchaft! $nfj all bie Kegel

unb Schtacfentrichter nicht noch in ben lebten fahren gebrannt hätten, toill

einem angefidjtS folchen ©ilbcS laum cinleudjten, unb hoch fleht baS für bie

lebten brei ^aljrbunberte feft. Keinerlei ©eufjetungen auch nur für eine ab-

flerbenbe GruptionStljätigfeit in ©eftalt Don Soifataren ober Kohlenfäure-

Gjhalationcn, ftnb Don ber 3nfel belannt; ihre ©ultane finb gang tobt.

Oben aber auf bem ©erg umfing uns frifch fpricfgenbcS Sehen : £aS lodere

©efträuch fd)lo§ ftch gu f)o^em ©cbüfdj gufamtnen, baS ben 2öeg übcrfdjattetc

unb in bem ein buntgefarbter Star fröhlich fang. £ie ©fagien tourben hier

gu großen ©äumen, bebedt mit fü§lidh buftenben ©lütfjen, bie auSfahen toie

ein ©ubetpinfel, ber aus ©erfehen in gelbes 3aljnpulüer getupft ift. 3Bof)l gefjal*
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tcnc ©Arten, rings umrahmt Don charafterißifchen ^ngtoet^etfen, fünbigten und

ben ©intritt in biefc Dafe unter ben SBolfen an. 3n ben Saraden ermattete

un§ ber bort befeljlenbe Dedofßjier mit einem fotiben grüfjftüd, baä und faft

nur nod) SpräjcrDenßeifch tennenben Seefahrern in ©eftalt Bon gemdfteten

Hühnern unb baju gehörigen, ebenfalls hi« oben gejogenen, Dotjüglid)en ©e*

müfen unb Salaten, feine unmittfomrnene lleberrafdjung fein tonnte, äßit toartn

hier bie ©äfte ber (Regierung, toelchc fogar für a(ht ©entlcmen SBotjnung brfteflt

hatte, mit mir hörten. Seiber toar baS nur ein StißDerftänbniß. Die Seßch«

tigung ber am Serge angelegten großen Stunnen unb Duetten , Don benen bie

borher ermähnte ÜBafferleitung auSgeht, folgte nun. Die lodere, unb ganj meid)«

3lfdhen> unb SitnSßeinerbe , metd)e ben ©ipfel bilbet, hot baS AuSgraben Don

Dunnein unb Schächten, bie nun fdjon ein halbes gahrtjunbert alt fxnb, fehr

erleichtert. Der große, nach ber Datnpiet = Duette hinfüljtenbe Dünnet ift Dolle

250 Steter lang unb jmei Steter hoch; fedjS Statrofen haben 1830 brei

Stonate baran gegraben. Die Duelle trägt ben Flamen ihres ©ntbederä, be«

befannten englifdjen Seemanns Dampier, ber h>« im grühjahr 1701 einige

Söochen unfteimittigen Aufenthalt hatte nehmen mfiffen, nadjbem fein leefrl

Sdhiff nahe ber 3nM gefunfen mar.

fjier oben erfdjeint bie Grbe mit geuchtigfeit getränft, bie üppigfle ©ege’

tation an ©räfern, garnen, Seher« unb Saubmoofen bebedt bie ©etjänge unb

SBegeeinfchnitte, mährenb bie ©ipfelßädje felbft größtentheilS mic ein ©arf mit

Säumen unb ©ebüfeh befefjt iß. Da ber ©ipfel ßartnädig in bichtcn Hebet gehüllt

blieb, mürbe eine Sefteigung beSfclben, obmotjl mehrfach ermogen, boch fd)licßlicb

unterlaffcn, Dielmehr ein Hunbgang auf fdjön gebahntem, am Steilhang mit

Diel Äunft unb ©efchmad angelegtem Ißfabe um bie ganje Sergluppe herum

angetreten. 3“* Hechten hatten mit in fdhminbelnbct liefe unter uns erft rin

Dljal, in beffen fchmalet Sohle einige Sananen grünten, bafjinter ben rauhen

Äegel ber UBetterpoß (600 Sieter hoch) unb in ber gerne jum fjorijont hinauf

bie blaue See, beren SBetten ber ©affat an ben bunflen Älippen in toeißen

Sdjaurnmolfen hoch auföranben ließ: mie mit einet fchmalcn, meißen Äraufe

mar hi« bie 3"fel rings umfäumt. Son biefer öftlichen ober Suofeite ber

mußte ße ganj unnahbar fein. SBeiterhin Derbreitete fich mieber baS ©ehdnge

ju einer fanßen Derraffe, mo auf faßig grüner Slatte eine Heine fjetbe Schaß

meibete unb nachher ein ©arf unS aufnahm, in bem neben einigen alten Se=

fannten Don SermubaS ober ber 6apDerben«3nfel Sanct 3ago (mie fleinen Dattel

palmen, Dracäncn, SßanbanuS, AgaPen mit riefiget SUithenrifpe), auch außra*

lifhe ipßanjengcftalten uns überrafchtcn , fo mehrere ©ufalpptuSarten unb bie

abfonberlichen Äafuatinen, beren ©ejmeig mirflich lang herabhängenben Schachtel«

halmen fehr ähnlich fleht. Unb neben bieftn .frinbern ber füblichen ©tbhälßr

auch noch unfett tjeimifchen Aderunfräuter (u. a. ber SBegeridj), unb baS gelbe

ÖabichtSErmit (Hieracium) in Dotter Slüthe.

Slan fdjäßt bie DegetationSreiche ben ©ipfel umgebenbe glädje auf etmo

jmeitaufenb fjeftaren : ich glaube aber nicht, baß mehr als bie .£>ätfte baoon fich

ju ©arten» unb Adcrlanb eignet, ba bie ©cljänge meiß Diel ju ßeil ßnb. Dh«t*

fädjlicf) aber beßnben fich faum fünf fjeftaren unter Searbeitung unb jmar au*»
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fd)ltcfclidj als! ©artentanb jur ©emüfeerjcugung. fffüt baS Sufccitb Mtenfchen,

todd^eS bist oben gcgentnärtig häuft, ift baS aber mit ber SBeauffichtigung be§

SSiebftanbeS eine üöflig auSreicbenbe Aufgabe: alle Sobencultur Jämpft hier

gegen jtoei faft übermächtige Spiagen, bie Matten unb Canbftabben. Mtte jtoei»

bunbcrt 6djritt etwa auf unferem ©pajiergang um ben ©ipfel fabelt mir riefige

Mattenfallen aufgefteECt
;

ein ©eefolbat ift mit beien Sebienung beauftragt, unb

biefem Rattenfänger mirb fein £obn : bie Regierung jafilt für jeben eingelicferten

Rattenfcbtoanj V* d„ ettoa 5 Pfennige. .Qum stampfe gegen bicfe Don gefd^ei*

terten ©d}iffcn hierher geflüdbteten Mager batten bie gnglänbcr »or lobten ein-

mal eine Mlenge .flauen cingefübrt. Tiefe aber entbecften im Morben unb SBeften

ber 3nfel bie bid^t beBötfertcn SBrutplätjc ber ©eeoögel, bereu Mefter fie nun
plünberten — mit ben Matten aber hielten fie ffriebcn. Sa nun jebod) bie gier,

namentiidb ber Seefdjmalbe (Sterna fuliginosa)
, bödjft moblfdjntccfcnb finb

(SCBpoitle Sbomfon, ber ßeiter ber Gbattenger-gjpcbition, oergleidjt fie ben Äibifj-

eiern!) unb bie ©arnijon fid) ihren teineStoegS reichhaltigen Äüdbcnjcttet nicht

noth Bctfürjen taffen burfte, mar man genöUjigt, neben ben Matten auch

noch ben flauen ben ffrieg ju erttären: fte metben regelmäßig abgefchoffen unb

für jeben ffaßcnfchmanj 1 sh. 6 d. Prämie gezahlt.

Mm merfroürbigften aber finb bie Sanblrabben. g§ lomrat nicht oft Bor,

baß bicfe gelentigen Mäuber bes MteereSfiranbS aud) ins 2anb bineinjieben. Unb
tnenn fie auf ben Sßabamainfeln ben MnanaSplantagen nachfteHen, in ©riechenlanb

unb 3talien auch toobt an ben fftüffen binaufgeben , fo entfernen fie fich

nicht eben febr Bon ihrem feuchten gtement. Mb er fchon in 3apan fteigen fie

bi» t)od) in bie ©ebitge hinein, unb auf ben ©rünen SBerg Bon MScenfion fommen

fie nur nach fiunbenlanger SBanberung burdj bie öbc Saöamüfte. Sie finb aber

nicht bloß ffreunbe ber ©emüfe, eS mirb Berftchett , baß fie auch bie jungen

Äanind}m auS ben unterirbifchen Mcftern berauSboten, um fie ju Berjcbren. ffiit

baS bnnbert erlegte Ärabben jaljlt bie Regierung 1 sh. 6 d., unb mie man unS

fagte, bat fid) bisher ihre 3afjl nicht merttich Berminbern taffen.

Ser Munbgang um ben Serg enbete mieber auf ber ©efunbbeitSftation, bie

jet|t nid)t betoobnt ift. 3n ber Sb<*t, bie§ muß ein munbcrBotl fräftigenber

Mufcntbalt gemefen fein für bie ffrieberfranfen unb MeconbaleScenten, metche einft

baS an ber rocftafrifanifchen Äfifte gegen bie ©flaBenfchiffc treujenbe britifche

©ejehmaber hier nbjuliefern pflegte. Mach ben meteorotogifchen Beobachtungen

fchmanft hier auf bem S8erg bie Temperatur jmifdhen 17° unb 27° ber bunbert«

tbeiligen Scata, unb bie ftetige ÜBotfentronc bätt bie ©trabten ber ©onnc meift

fern. g§ ift eine Gombination ber fräftigen fßaffattuft mit ber bentbar reinften

Höhenluft, ©eit bem 3abte 1881 mirb biefe ©iebetung auf bem Serg nur als

Cefonomie betrieben: b>er befinben fich bie ©taUungen für Sjjferbe, Minbcr unb

©chafe, hier bie ©emüfegärten. gin Berbeiratbeter Sergeantmajor führt bie Stuf»

ficht, unb ein Sßoftcn mit großem gernrobr hält ftetig Bor bem ^InflQenmaft

Muöfdjau nad) ber ©piße beS 5700 Mieter entfernten $rcu,fbergS, Bon bem auä

er feine Signale empfängt. Sie ©taUungen maren mufterbaft gehalten unb Bott

befeßt, bie Sbierc anfeheinenb fo moblauf mie nur möglich - bie ©chafe mürben

grabe gej<f)oren. Mud) bie ©auberfeit unb Dtbnung ber ©ärten erregte unfere
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SSetounberung : Sßurjcln, ©utfcn, .tfopf» unb Gnbioicnfalat, SBotjncn unb Grbfen

ftanbcn prächtig. Dieben bem 9!iitjlid)en fehlte nid^t bas Slnmuthigc: jicrlidjc

S))almen unb SBananen (bic hier inbefj nicht ihre 3*üdjtc reifen), Slrautarirn.

bie mit meifjen Dricbterblüthen bebeefte Datura unb jahlrcicfjc anbete fc^ört

blühenbe 3icrgemächfe fanben fid) in fdjöncn ©ruppen Dercint. Slm auffaUcnbften

aber blieben immer bie getbgrünen Reefen Don ^ngtoer, bie mit ihren Sdjmert-

blattbüfdjcln atleö umrahmten.

GS mar brei Uhr, als mir uns entfdjliefjen mufjten, biefe Cafe unter ben

üöolfcn ju Derlaffcn. 3 11 rafdjer SBagcnfaljrt ging cS nun bergab
;
Don ber §ölje

her hatten mir im hellen Sonnenfdjein bie ganje 3*rfel Dor uns, bahinter bie

blij)cnbe See , auf ber unjer Dampfer als Heiner, fdjmarjer ?Punft bie einjige

Unterbrechung bilbetc. Die langen Schatten ber fdjräg ftehenben 9!ad)mittagS=

fonnc liegen bie energifchen gönnen unb garben ber Söulfanlanbfdjaft befonberS

günftig hettortreten, fomeit mächtige Staubtoollcn, bie mir aufmirbelten , einen

Umblicl geftatteten.

Segen fünf Uhr langten mir toieber am 5>afen an, hm uns ber comman«

birenbe Gapitän jur Sec 91. in licbenSmürbigfter ÜBeifc empfing. Unter feiner

gfifjrung mürbe noch ein SRunbgang burd) bic Heine Siebelung unternommen.

3uerft nach ben Sdjilbhötenteidjen, bie hart am fclfigcn 'UieercSftranbe fo angelegt

finb. bafj bie Sec Don jelbft baS SBaffcr in bcnfelbcn ftelig erneuern lann. 3"
biefen brei Reichen fchmarnrnen ungefähr adjtjig biefer Siiefcnthierc gemächlich

buriheinanbet. Die oliogrüncn 9iüefcnfd)ilbcr mafjen bei einjelncn über einen DJteter

an SBrcite, faft jtoci an ßänge; baS ©etoicht fchmanft, mie mir erfuhren, Don Dier

bis ju acht Gentnem. Die Dhiere, fämmtlich SSkibdjen, erfcheinen in unferen

Uöintcrmonaten an bem flauen Sanbftranb beS 91adjtS, um bort ihre Gier abju*

legen. Sie toühlcn ©ruben auS, in benen fie felbft bequem fid) Derbergen lönnten

unb fdjarten ihre runben, einem Hcinen SMUarbbaU ähnlichen Gier hinein, fünfzig

bis fechjig Stüd in jebeS Dieft , bie bann burch bie feuchte SBärme beS SanbeS

in neun bis jrhn 2öod)cn auSgebrütet toerben. Siacpbem bic Dhiere fid) ihrer

SHutterpflidjt entlebigt, merben fie Don eigens hierju aufgefteUtcn HJoften über»

rajeht unb mit Stangen auf ben Siücfcn gemenbet, bann gebunben unb auf üBagen

nach ben Deichen tranSportirt, mo am Gnbe ber Saifon, im DJlai , oft mehrere

hunbert berfclben angcfammclt finb. Sdjilbfrötenflcifdj crfcheint jmcintal mödjent»

lieh auf ben Speifctifchcn ber ©arnifon, unb ber Gommanbant pflegt jebem hier

Dorfprechcnben ftriegsjehiff eins ober mehrere biefer Dhiere jum ©efehen! ju

machen. UnS hatte Gapitän 91. gleichfalls 3toci bcrfelben fchon am Sormittag

an 58otb gefchicft, unb als er erfahren, bafj frijcheS glcifdj auch fonft unS fehlte,

noch j>r)ci junge .feammel baju gefügt: eine Uebcrrafchung
, für bie unfere @c>

lehrtenmeffe burch einen ergiebigen ©riff in ben SBcinfcllcr fich menigftenS einiger»

mafjen ju reDanchiren fuchte. So hatten mir in ben nädjftcn Dagen unfercr gaf)rt

ben mehrfach miebcrholtcn ©enufj einer echten Sdjilbfrötcniuppe; auch in ©eftalt

Don SiagoutS unb SUeaffteafS mürbe baS glcifdj biefer Reptilien genoffen, menn

auch meniget mohlfchmcclenb gefunben als in ber erjt ermähnten, mit Siecht hoch

gcjd)äfctcn Dtrt ber 3ubcrcitung.
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Sicfe ©djilblTöten fabelt manches Stäthfclljaftc in ihrer SebenSWeifc: nur

»ollpänbig auSgeWadjfene Weibliche 3lt)ieve lommen an ben ©tranb. OJiannltd^c

unb jüngere, Heinere finb niemals geje^en Worben. SSßenn bie jungen aus ben

SSrutgruben pep anS Sagcslicpt gearbeitet hoben , fdjlagen pe in ber ffirjeften

Stiftung ben SBeg 311m Meere ein, unb bort »erfdjtoinben pe. Mehrfach bat

man feit fünfzig fahren üerficdjt, einige 311 3eichnen bureb Sinfügcn einer Kupfer*

platte in baS SRüefenfchilb , aber nie bat man bisher ein foldjeS 3lftier Wiebet

gefeben. 3>ie Währung beftebt, Wie auch unfere ©jemplarc ergaben, aus grünen

Slgen, obwohl bie jungen Sdplbfrötcn , Welche bie Matrofcn gelegentlich bei

ihrem Marfch öom s
Jtefte 3um ©tranbe einfangen, auch gar nid^t ungern gleifch

geniepen. Sefannt ip. Wie gelegentlich ©djilbftöfcn treibenb auf ber Meeres*

oberPäcbe im tropifdjen Dcean gefeben Werben, boep pnb fie nur bei SßinbftiOe

unb glatter Sec leicht 3U erfennen, unb nur 3U fangen, Wäljrenb pe fcplafen.

Son ben ©djilblrötenteichen geleitete uns ©apitän 9t. 3U ben Marineanlagen

:

Merlpätten 3U ^Reparaturen aller 2lrt, bollftänbig auSgerüftet mit Mafchinen —
aber SlHeS in feiertäglicher ©title, ©taüungen mit ben hier unten ftetig gebrauchten

tpferben unb Mitdjtüljen fihloffen pdj baran, grope Kohlenlager folgten. 9lb*

fonberliche Umzäunungen Waren piet fet)t praltifdj aus alten gapbauben pet*

gepellt
; auch bie ätanbeifen ber hierfür aufgebramhten Tonnen hatten 3Wecfmäpige

IfetWciibung gefunben, inbem man fie, grabe geftreett
, 3um tßefeftigen ber ge*

Wölbten SBretter an bem Salfengerüfte beS 3auneS benupte. ©ine fleine ^Batterie

hinter gemauerter SBruftWepr liep ebenfo Wie einige in ben äBinlcln berumliegenbe

alte ©chiPSgefcpüfce (fogen. fieben SonS-SBorbetlabet) ben militärifchcn ©paralter

ber gansen Anlage niept oergeffen.

©eit bem 3aprc 1815, nachbem pe Napoleon auf bem nahen ©t. Helena

untergebrmht hatten, halten bie ©nglänber biefe 3nfel befept. £)aS herrliche,

gefunbe Klima gab ®eranlaffung 3ur ©rWeiterung beS urfptünglidjen Militär*

popenS unb 3ur Anlage ber ©efunbhcitSftation auf bem Söerge. SltemalS hat ei

hier irgenb Welche Sioilbebölferung gegeben, 9lKcS War unb ip militdrifch organiprt

:

auch bie Derfjeiratheten ßfpeiere erhalten ihre Stationen täglich zugetpeilt. früher

burfte, wie an Sorb eines KriegSfchipeS in ©ee, fogar nur 3U bepimmten ©tunben

geraucht Werben; leine Spurmuht 3eigte bie 3fit an; eS Würbe „bie Mache“

regelmäpig „geglast" Wie an SBorb burch Schläge an bie ©cbipSglocle. 2Benn

nun auch ber prap mititärifche ©haralter ber Station jept ctWaS gemilbert ip,

fo tragen hoch noch immer bie Matrofen ein Müpenbanb mit ber 58e3eicpnung

„SIScenpon", unb bie 3nfet fammt ber gan3en ©arnifon Wirb in ben lüften ber

englifchen glotte als Senber beS glaggfcpips „Sßenclope" bet ßapftation (in

©imonStoWn) geführt. 33on ©appabt auS erfolgt aud) bie Serforgung bet Jnfel

mit SBorräthen aller 9lrt. SSieh , ipröferoen , Mehl , Kartopeln jc. Werben mit

einem Segelfchuner hierher gebracht, unb Wenn biefer einmal länger auSbleibt, als

erwartet Wirb, bann lommt bie SBcfapung mit bem einen ober anbern ihrer

SebenSmitteln leidjt etwas 3U fur3 . ©0 War eS grabe in ben Sagen, als Wir

anlamen, unb eS machte unferm ©apitän grope fffteube, burch UeberlaPung eines

3aPeS Mehl aus unferen reichlichen SBorrätfjen ben fteunblicpen 3nfelbeWopnem

ein Wenig aushelfen 3U lönnen.
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Seitbcm nad) Gröpnung bei SucjcanalS bic Dftinbifdje Soute für Kriegs*

unb .fjanbclsbampfer nicfjt meljr um baS Gap führt, tjat ebenfo tote St. fjelena

aud) 91§cenfion an SBerth Perloren. 916er St. fjelena ift nicht nur um bie ftälfte

grbfjet, fonbem aud) um ein gut St)eil beffer betoäffert, alfo IjülfSquellenrricheT,

unb beffer bebölfert : auf 123 Öuabratlilometer bat eS jept 5300 Gintooljnct (oor

1870 freilich über 6000), toäljtenb SSccnpon auf 88 Duabratfitomcter bis jum

SSatjte 1881 , too bie Matineanlagen in tollem Umfange unterhalten tourben.

nur 300 Seelen jäljlte. 3e(jt ift bie Gintoohnerjabl auf bie fjtälpe rebucirt:

bet commanbirenbe Gapitän, feine SieutenantS , ber 9lrjt, ber 3ahlmeifter . ber

©eiftliche unb einige Secfofpjterc unb Sergeanten finb terbeiratbet
;

bet 3teft ent«

fällt auf bie Vefapung, toeldje au8 jtoei 3ügen Scefolbatcn, einem Supenb

Matrofen unb „Signalgaften," unb ebenfo tielen „Krujungen" beftebt. SaS
Gommanbo crftrccft pd) auf brei 3abre unb bürfte toobl nur foldjen Cfficieren.

toeldje für ein bcrartigcS toeltabgcphiebencä Safein fdjtoärmen, febr ertoünfd)t

fein. SBenigftenS fühlten ttir eS einem ber Cfficierc toobl nach, tocnn er unmuths*

toH geftanb, bafj er auf ber Stelle taufenb tßfunb erlegen tnoUc, toenn et fein

Gommanbo mit einem Snberen an Votb bcrtaufchen bürfte.

Ser Unterhalt ber 3nfcl loftet ben Snglänbetn jährlich eine Million Marf

;

bie Ginnabmen, bie fic getoäbrt, pnb nur unbebeutenb. Sei e8, ba§ einmal ein

frembeS KtiegSfchip hier Kohlen auffüllt, toeldje e8 mit einem ganj geringen

5ßrei8auffdblag erhält, ober bafj ein Segelfdjiff nad) aUju langer Seife feinen

SBaffertorratb erneuert, toa8 nur bebingungStoeife unb ju febr hohem greife er*

folgt. Von eigenen Vorrätljen Jann bie 3nfelbefafcung nichts miffen, aufjer ettoa

©emüfe unb Schilbträtcn. Srofcbem toäre e§ burd)auä unflug bon ben Gng*

länbern, toenn fie bic Qnfel ganj auflaffen tooHten, toie eS im 3ahre 1888 ein*

mal im Parlament botgefdjlagen tourbc, ohne inbefj burchjubringcn. Senn all

Kotjlen* unb ©efunbheitSpation be8 tropifd)en fübatlantifdjcn CceanS toirb fte

auch neben St. fpelena immer SDßertb behalten; ettoa bicr Kampftage ton ber

afrifanifdjen Kiifte unb fünf bon Vtaplien entfernt , ift fie im Kriegsfälle feine

ju berachtenbe ftrategifche ^Option, unb ber SegellurS aller heimfebrenben Cp*

mbien-, Gljina* unb Gaplanbfaljret führt unmittelbar an ihr torbei. 91ber bie

3nfel ift auch fonft nicht ohne eine 3ufunft. 3n bem halben ^ahrbunbert ihrer

töefiebelung bat man bereits ein Vorbringen ber Vegetation tom ©rünen Serg

herunter beobachtet. Ser aufPeigcnbe Cuftftrom be8 SageS, toelcher alle Serg*

infein ber Sropcn mit einet SBolfenfrone terfieht , betoirft ebenbort auch reich-

liche Siebetfdjläge : auf bem ©rünen Verq fallen, nadh langjährigen Veobadj*

tungen, jährlich 635 Millimeter Segen, b. h- faft ebenfobiel toie in Kiel; unten

am frnfen, an ber Sanbfeite ber 3nfel, aber freilich nur ein 3ef)ntel biefer

Menge, ©lüdlidjertoeife ift ber ©rünc Serg fap ganj aus loderen 9l?d)en ju-

fammengefebt, toelche nach biefer Venchunq ber 3ßfIanjentoelt einen febr qünpigm

Voben barbieten. Sie Vegetation a6er ift befanntlid) im Stanbe, too fee bichter

auftritt, baS 3Baffer bor ju tafdjer VcrbunPung 311 fdjüjjcn, pe ip bamit ihrem

toeiteren Vorbringen am Verghang herunter felbp förberlich- Sa8 im Ucbrigen

herrfchenbc fiabagepein ber 3n fel ift freilich fo jellig*porö8, bafj bei getoöbnlicben

Segenfällen jebet Stopfen fofort in bie Siefe berpnft; toirb aber burdh 3unflhmt
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bet ©xäfcr unb Siebten erft eine organifdje Qerfcßung ber ©efteinsobcifläche be=

toirtt, unb öerftopfen bie Sporen fid) alfo oon fclbft, bann erhält fid) bie 3feuch=

tigfeit länger, unb bann faffen auch größere ©c»ä<hfe batb SÖßurjel unb helfen

ißrerfcitS hrieber mehr SDBaffer halten. Unb eben ba§ ift e8, »a§ man bereits

feftgefleUt hat. 9118 SSampiet ben ©ipfel beflieg, fanb er bafelbft nur toenige§

©efträiid) unb j»ei ober brei Säume (»aßrfcheinlich Iledyotis Asccnsionis)
;
heute

fehlt e8 bort nicht mehr an ©chatten unter h°hen Caubbäumcn. S5ic ©ärten

bei ber fjöhcnfiation finb erft feit bem ^aßre 1857 unter fadjfunbiger 9lufficht

angelegt toorben, unb fie gebeihen troß ber $rabbcn= unb Rattenplage hoch erficht

=

lieh. So hat intenjiP unb ertenfio bie Vegetation jugenommen unb toirb e§

toeiter. ®ic geologifd) ältere, fomit ftärfer öertoitterte unb beffer betoäfferte

unb betoachfene Rachbarinfel St. fjelcna jeigt hi« ba8 Gnbjiel, »eldjcm bie

natürliche ©ntmicfliing im Verlaufe jufünftiger 3Qhrhunbertc juflrebt. Gine Ve
fiebclung bc8 ©ipfelS mit lunbigen ffarmem , toie auf St. fjelena, toürbe auch

hier bie toirtljfchaftliche Vebeutung ber tleinen 3nfel erheblich fteigern. @8 fragt

fich nur, ob mit .fjitlfc Oon jaljlreichen, ba8 Regentoaffer auffangenben Gifterncn,

»ie »ir fie auf ben Vermuba§*3nfcln gefehen halten, ba8 nöthige Srinltoajfcr für

eine ganje Jtorfbeöölfcrung ju befchaffen ift. 3cbeufatl8 reichte bie Seitung au8

ben brei Bon un§ befuchten Vrunnen ju ber 3eit, all bie hoppelte ©arntfon auf

ber 3nfel häufte, öfter nicht au8, fo baß am fjafen Seetoaffer befliUirt »erben

mußte. 9lber auch fchon Sir SffipDillc SEßornfon hatte ben Sinbrurf, als ob fich

mit Ginführung eines planmäßigen VctoäfferungS* unb VepflanjungSfpftemS bie

Vegetation fchneUer Pom ©rünen Verg her über beffen Umgebung öerbreiten

laffen müffe. $aß bie Jfnfcl heute toirthfdjaftlich Hon ben Gnglänbern oernach=

läffigt ift, lann nicht beftritten »erben. 303a8 fie gegentoärtig leiftet, ift ganj

auSfchließlich ber SDtüljctoaltung unb Anteiligenj ihrer (Sontmanbantcn ju öcr=

banlen. So tonnten auch »ir nur biefen Veftrebungcn »eiteren beften Grfolg

»ünfdjcn, als »ir am SUtorgen bc8 12. September bie gaftliche 3nfel »ieber

Perließen.
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(27. 3uli 1794.)

fDiagimilian StobeSpierre’S politifc^e Ibätigfeit bat fidj im Siebte einer

Ceffcntlidbteit DoUjogen , bie Bon berjenigen unferer Sage loenig Bereichen ge*

toefen ift. Die ÜJlebtäabl feiner 9lmt8= unb 3e'tgenoffen bat ben im ficbenunb-

breifjigften SebenSjabre Berfiorbencn Wann überlebt, ein Ib*il berfelben aus*

fübrlitbe fJlacbridbtcn unb motiBirte llrtbeile über feine fßerfon bintcrlaffen. DaS
bie SReBolutionSjeit betreffenbe am Ui d) c Slctenmaterial ift jicmlid) BoUftänbig

erbalten geblieben, jum einen Übdl Bcröffentlidjt, jum anberen 2beil cingebenb

burcbforfdjt unb forgfdltig benufct tootben.

'JUcbtSbeftotoeniger geben bie llrtbeile über biefen aufferorbentlicben fötann

beut ju Sage ebenfo toeit auSeinanber tnic Bor neunzig 3abten unb befteben

rücffidjtlid) feiner lebten Slbfidbten , toie riirfficbtticb her Utfndben feines SturjeS

3toeifcl unb SBibcrfprücbe, bereu Söfung bis jur Stunbe nicht gelungen ift.

3?erfd)icbene Ümftänbe haben baju beigetragen, ben für bie Scurtbeilung 'JtobeS*

pierre’S entfebeibenben lebten !l)dl feines SebenSgangeS mit einem Schleier ju

umgeben, ber toabrfebeintieb niemals OoHftänbig gelüftet toerben toitb.

Der Bornebmjte biefer Ümftänbe ift jiemlid) allgemein befannt. 9tobeS=

pierre’S Sturj toar baS SDBerf einer SBetfcbtoörung , beren cinflufircicbftc Jbeil*

nebmer ficb als OTitftbulbigc feines 6 1) ft rnt§ unb ©enoffen feines '.Regiments

febtner compromittirt batten unb benen baran gelegen fein muffte, alle Söerant*

toortung für baS ©efebebene auf ben ehemaligen Jübret unb beffen ©cbicffals*

genoffen ju febieben. 3U biefem Schuf haben bie Sieger Born 27. 3uli 1794

Unterfcblagung, gälfcbung unb Sßerlcutnbung im bentbar größten Stil getrieben.

3nSbefonberc ift ber mit Sichtung unb Verausgabe Bon SRobeSpiene’S hinter*

laffenen papieren beauftragte @onBcnlS*Deputirte SourtoiS mit einer tßarteilicb*

leit unb ©ctoiffenlofigfeit ju 2öerfe gegangen, über toelcbc Berfd^iebene Meinungen

niemals beftanben haben unb niemals beheben tonnten. 2BaS jur Selaftung beS

9lngeflagten bienen tonnte, toutbc forgfältig gefammelt, tenbenjiöS jugeriebtet

unb mit Grläuterungen bet jtoeifclbafteftcn 3lrt, jiilocilcn mit banbgreiflicben

unb abfidEftlicben 3Babrbeit8toibrigteitcn begleitet, ber Sieft bei Seite gelaffen ober

jum ©egenftanbe eines fcbmäblicben politischen Schachers mit ben beteiligten

3ßcrfoncn gemadbt. ©rft burdb bie Biele 3Qbw fpäter berauSgegcbencn „Papiers
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inödits“ ijl ber toertfeooHfte Dfeeil Bon fRobelpietrc'l Gortcfponbenj ans Sidfet

gcjogen, crft burcfe neuere Sperialforfdfeungen im ßinjelnen feftgefteUt toorben,

bafj GourtoiS auch Bor birecten gälfdjungen nidfet jurüdgejdferedt ift. Da8
augcnfäHigfie SBeifpiel biefer Slrt barf aulbrüdlidfe ertoäfent toerben. Sin SBrief

Gfearlotte 3tobe8pierre’l, in toeldfecm biefe feinere Slnllagen gegen ben Gfenralter

iferel 25tuber§ unb äßofenunglgenofjen ergebt, fjat Biele ijafere lang als autfeen*

tifdjer SBetoeiS bafür gegolten, bafj bem berufenen fDtanne jebe Spur menfdfe*

lidfeen ©cfüfelS gefehlt Ijabe. 3n Sffiirflidfetcit tnar biefer SBrief aber nidfet an

SJiarimilian IRobeSpierre
, fonbern an beffen jüngeren SBruber Sluguftin gerietet

getoefen. GourtoiS, ber genau toiffen mufjte, bafj nidfet ber ältere
,
fonbern ber

jüngere 23ruber bie Stßofetmng ber Sdfetoefter geteilt unb biefelbe auf feinen

amtlidfeen Steifen mit fidfe genommen featte — GourtoiS feat biefeS Söerfeältntjj ab»

fidfetlid) umgefefert, au3 bem jüngeren 3to6eSpierre ben älteren gemadfet, nur um
bie fUlcinungen ber fiefer ju Ungunften bei Ißefeteten ju Bertnirren. Slefenlidfe Ber*

feält cl fidfe mit ber fogenannten Opferung bet grau Bon St. Slmarantfee : 'Dtaji*

milian feat biefe angeblidfee ©eliebte nie gefannt, toaferfdfeeinlidfe nie gefefeen, toäfe*

renb Sluguftin bal §auB berfelben befuefet unb fidfe burcfe SBejiefeungen ju bem*

fetten compromittirt featte.

fRafeeju ebenfo toiefetig ift ein jtoeitcr Ilmftanb getoefen. 3U* 3dt ber erften

SBerBffentlidfeungcn über SRobeSpiette unb beffen SBerlaffenfdfeaftcn übten jtoei ber

feauptfädjlidfeften Dfeeilnefemer an ber Äataftropfee bed 9. Ifeermibor, lattien unb

g-räron ben ma§gebenbcn publiciftifcfeen Ginflufj in Sßarid. Söeibe featten 23er»

bredfeen unb Slulfdfetoeifungcn ber fdfelimmften Slrt auf bem ©etoiffen, beibe toaten

Bon iRobelpierre tnegen Slmtlmifjbraudfel Berfolgt unb bebrofet toorben. Äein

SBunber, ba§ biefe iferer Seit allmächtigen Htänner bie treffe mit SBerbädfeti*

gungen unb S3ef(feimpfungcn bei geftürjten Segnet! förmiidfe fiberfdfetnemmten,

Grfinbungen unb tßerbrefeungen aller ©attungen unb Sitten an ben SJtarlt

bradfeten unb bie Bffentlicfee Meinung in Däufdfeungen toiegten, bie fidfe fejtgefefet

unb ^aferjefente lang fortgetnirft feaben.

Slnbets oerfeält es fidfe mit bem officieUen Slctenmaterial. Dafj tuir bei ber

SBeurtfeeilung fRobelpterre’S Bielfadfe audfe Bon biefem in Sticfe gelaffen toerben,

ift nidfet auf bie Sdfeulb einjelner fßerfonen, fonbern auf bal Sfeftem jurüdtju*

führen, natfe toelcfeem toäferenb ber ©etoaltfeerrfcfeaft be! 2Bofelfafertlau!fdfeuffel

(1793 unb erfteS ^albjafet 1794) getnirtfefdfeaftet tnorben toar.

Btadfe Slbfidfet ber ©efefegeber unb nadfe SBortlaut bcS ©efefeeS folltc bie feödfefte

Regierung bcs fianbel Bon bem SBofelfafertSauIfcfeuffe coüectio gefüfert toerben

unb bie ©efammtfeeit ber jtoölf (fpäter jefen) SJtitglicber beSfelbcn bie Söerant*

toortung für jeben einzelnen Slct übernefemen. SBegen ber unabfefebaren BJlaffe

unb bei unauffealtfamen Drange! bet ©cfdfeäfte tnar biefe Slbficfet inbeffen unaul*

gefüfert geblieben unb an bie Stelle berfetten eine SPrajil getreten, tneldfee bie

einzelnen SBertoaltungljtoeige in bie jpänbe ber einzelnen BJtitgtieber legte unb

biefen bie Stellung fdferanlenloS tualtenber Steffortminifter übertrug. Da ba! ©efefe

non folgen nidfet! toufjte, nur ben Slulfdfeufj all foldfeen lanntc unb für bie

©ültigfeit ber 91amen! besfetten erlaffenen Slnorbnungeti minbeflen! brei Unter»

fdferiften Bertangtc, fo toar ein SSetfafeten ü6lidfe getoorben, toelcfeel nidfet nur
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jebe Veranttoortung, fonbetn im ©tunbe genommen jebe 6 ontrotte über bie Ver-

fügungen ber einzelnen AuSfdjußmitglieber ittuforifcb machte. AuB „cottegialer

SRüdffie^t" unterjdjriebcn bie bei ber Ausfertigung ber ©rlaffc im ©ißungBfaale

antoefenben Regenten bie ihnen AamenS ihrer ©enoffen Borgelegten Rapiere, —
in ber Siegel ebne jebe Äcnntniß beS 3*rbaltS berfetben. Siefc auf ©egenfeitig*

leit betuljenbe Uebung ^at jur ffolge gehabt, baß Sinjetfcflftettungcn barüber,

bon toem bie blutigfien unb entfe^Iidjften Anorbnungen ber Sehret!enSjcit auB*

gegangen finb, nicht haben getroffen toerben tonnen unb bafj bie in ber (folge

jur Äethenfthaft gezogenen Unterzeichner fcimmtlicb in ber Sage toaren, ihn

llnfdjulb, bejto. Untoiffcnbeit Borjufehüßen unb attc ©cßulb auf bie geftürjten

„XriumBirn" Oiobespietre, ©aint 3 11 ft unb ©outbon) f(hieben ju JBnnen. stimmt

man in Setracbt , baß bie täglich erpebirten ©rlaffe beS AuSfdjuffeS nach £mn=

betten, ja Üaufenben jäblten, fo toirb man fich Bon ber baburdj b^rbeigeführten

Unficherbeit unb Vertoirrung eine toenigftcnS annäbernbe Vorflettung machen

Jönnen unb bie ©rflärung bafür in bie fjänbe betommen , toarum bie meiften,

bejto. bie fchlimmften Sefeble beS AuSfdjuffcS t>on ben relatiB unfchulbigflnt

Alitgliebcrn unterzeichnet toorben finb, toäbrenb bie Aamcn bet eigentlichen Ur*

hebet nicht feiten fehlen. ©arnot unb Stöbert Sinbet, bie notorifch auf Ceitung

ber ÄriegSfübrung unb ArmenBetfotgung befchräntt toaren, haben bie Alebrjabl

ber SBlutbefeble beS entfeßlichen jtoeiten Vierteljahrs 1794 unterzeichnet, toeit fie

immer jur ©teile toaren, toeit fie im ©ißungSfaale arbeiteten unb toeil fie ben*

fetben getoöbnlidj erft AadjtS Berließen. 'JtobcSpierrc’S Aamcn bagegen fehlt unter

einer gtofjen 3°$ berjenigen Rapiere, toelche ber ©uittotine ihre jablreichftcn

Cpfet jufübrten, toeil ber mädjtigfie Atann bcS AuSfchuffeS fein beftimmtel

SRcffort leitete, toeil et getoöbnlidj in feinem 3in* I”eT arbeitete, toeil er nur

ungern Unterfcbriften abgab unb toeil er fich toäbrenb ber lebten Atonale feines

SebenS Bon ben ©ißungen fern hielt. Sic Bon fjarnel unb anberen Scrtbeibigem

beS ©chrccfcnSrcgimentS barauS gejogenen ©djlüffe auf beS „gtofjen Atapimilian’S“

Unfchulb bebürfen fclbftoerftänblich feiner ttßiberlegung: immerhin aber bleibt

übrig, baß baS Ataß ber Vlutfcßulb bcS unfeligen AlanneS fich im Ginjelnen
nicht nachtoeifen ober nachrechnen lägt unb baß minbeftenS bie Atöglichfeit, baS

Aergfte fei nicht Bon ihm, fonbetn Bon feinen gräßlichen Gottegen SöiHaub

=

VarcnneS unb ©ottot b’fperboiS gefreoelt toorben, offen geblieben ifi. An einem

befonberS braftifchen Seifpiel fann nadjgctoiefen toerbett, toelche Schtoierigfeiten

ber Srcftftettung ber SBabrbeit über biefe Singe im 3Bege flehen.

©arnot, AobeSpierre’S erbitterter unb unBetföbnlicher fffeinb, batte als Ve=

tociS für bie UnBerföbnlidjfcit, ©raufamfeit unb fRachiucht feines geftürjten 6ol=

legen angeführt, baß berfelbe einen unfdjulbigen ©aftbofSbeftßer bet xerraffe beS

ffeuittantS lebiglich beSbalb habe Berbaften unb anflagcn laffen, toeil er, ©amot,

bei biefem Atanne feine Atabljeitcn einjunebmen pflegte. Aadjträglich ftettte fich

inbeffen heraus, baß ber betreffenbe Vefebl nicht Bon 'JtobcSpierre, toobl aber

— untoiffcntlich — Bon ©arnot unterjeichnet toorben toar! Heber beit toabren

3ufammenl)ang ber ©albe unb iKobeSpierte’S Unfchulb an berfelben braudbt. nach

bem oben Angeführten, nichts toeiter gefagt ju toerben.
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Südfi<htli<h berjcnigen X^atfad^en, Welche jut ßataftrophe bcs 9. Jhermibot

führten, fleht feft, bafj Sobespicrte unb beffen SBertraute lebiglid) auf ©runb eines

tumultuarifd) gefaxten 21ee^tunge6cfc^Iuffeä unb ohne öorgängige Unterfudjung Der«

urttjeilt unb Ijingcridjtet Worben ftnb. Sad) einem befannten SuSfprudj beS Depu»

tirten dambacäröS (beS fp&teren .fpergogS Don ipatma unb faifcrlic^en gtjfanjlerS)

ift in biefent Sprocefj „nur geurteilt, aber nidjt öcrbanbelt Worben". Sn ben

Sturz SobeSpierte’S fnüpften fidj atterbingS anbete iptoceffe , inSbefonbere bic-

jenigen gegen ben öffentlichen Snfläget SouquiefDinöitte
,

gegen ben Seitet bet

©ebeimpolijei ^ermann unb gegen bie SuSfchufjmitglicber Säittaub, ßottot

b’JjpetboiS unb Sarbre. ffüt bie SBeuvtfjeilung bet ^anblungSWeife beS großen

SdjrecfenSmanneS paben bie bezüglichen Scrhanblungeu inbeffen nur wenig et-

geben. Sparteilichfeit bet Siebtet, Serlogenheit bet Sngeflagtcn, Sbljängigleit bet

3eugen unb Umtriebe bet unter einanbet töbtlid) Detfeinbetcn donöentSparteien

toirften 3U llr thei l§ fpritdhen jufammen, Welche bie eigentlich entfdjeibenbcn Shat*

facben burcfjauS jtoeifelbaft ließen. Sclbft fo wichtige Stagen, wie biejenigen

nach ben Seziebungen SobeSpierte’S jut ©ebeimpolijei unb gum SeoolutionS»

tribunal blieben unbeantwortet. Weil ben dinen aUein an bet Sferurtbeilung bet

Sngeflagten, ben Snbeten allein an bet eigenen ©idjerjlellung gelegen War. 3C

tiefet man in baS ©etriebe bet donoentparteien unb ihre SBcxf.jeuge hineinfiebt,

befto beutlicher überzeugt man fich baoon, bafj 3ebermannS föanb gegen 3ebet-

mann War, bafj felbft angebliche ©enoffen in bet Stille .Ihieg führten unb baff

über ben ßarnpf um bie 'Blocht ober um bie ©jiftenj, bie elementarften Süd»

ftdhten auf Seht unb SBahrljeit geopfert unb mit Süßen getreten Würben. Die

S3erberbtbeit bet 3«t bat ber äBilbheit betreiben nichts naebgegeben, bie Sittlich»

feit bet tugenbbaften Sepublifanet beS Gontents bas Wütbige Seitenjlüc! ihrer

politifdjen UrtbeilSlofigleit unb Unfäbigfcit gebilbet. 3n Summa haben bie

ehrenhafteren unter ben ©egnetn SobeSpierte’S über dharafter unb ffähigteiten

beS befugten Stabes günftiger ober boeb minber abfptecbenb gcurtbeilt, als feine

ehemaligen Btitfdjulbigen unb bie Stänner ber Sbermibotpartci. ilion biefet

Unteren haben überbieß mehrere ihre in ber Jg>i%e beS Kampfes gefällten Urtheile

in bet »folge erheblich mobificirt. ßatnbon j. 35., ber Don S obcSpierre in beffen

lebtet Sebe hcftrg angegriffen Worben War unb ju beffen Sturz Wefentlich mit»

Wirlte, — dambon foU gegen baS dnbe feines SebenS (er ftarb 1820 als 93er»

banntet in SBelgien) ben 9. Dhertnibor als DobeStag ber fjreiheit bezeichnet

unb hinjugcfügt haben :
„2Bir haben in äBaljrbeit bie Sepubli! getöbtet, als Wir

Sobeipierre zu töbten glaubten." Ucber einen ähnlichen SuSfpruch 93ittaub’S

hat ber ©eneral SBcrnarb berichtet, ber mit bem berüchtigten SdjrecfenSmanne

Zu Snfang biefes 3ahrhunbert8 in ßapenne zufammengetroffen War. Su3 bem

Bhmbe beS 33ilbhauetS Daoib b’SngetS Witt enblich ber jüngere damot er*

fahren haben, baß auch SSarbte feine iöetheiligung an bem Sturze beS „reinen,

echten SepublifanerS" bebauert unb eS als ein „Ungliict" bezeichnet habe, bafj

burch SobeSpierre’S dmpfinbtichfeit unb Btijjtrauen beffen frühes Stibe herbei*

geführt Worben fei. Da all’ biefe Btänner in bie »folgen beS SiebergangeS ber

Sepublif »erWidelt Waren, barf baS ©cWidjt biefet SuSfprüdje nicht übetfdjäfct

Werben. 3mmerhin mufj aber auch öon biefen Seufjerungen Set genommen
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Werben, Weil btcfcl&en ju ben ^afeerfütlten Urteilen anbeter Kollegen 3tobeS=

picrre’S in auSgefprocbenem ©eqenfats fteben unb Weit fte als fiinWeifungen bafüt

gelten tönnen, bnß eS mit bem 9. Jbettnibor einen onbeten als ben Ijetfömmtid)

berichteten 3lliommentjQng gehabt habe.

Die Urteile ber nn ben ©reigniffen bcS 3abreS 1794 perfönlidb nic^t Be-

tbeiligt getoefenen 3fitgenoffen finb begreiflidberWeife ebenfo Weit auSeinanbet-

gegangen. Wie biejenigen ber TOittjelfer SRobeSpierre’S. 3“ ben Berühmtheiten,

bie bes berufenen BtanneS fittlidjcn Ptjaraftcr in Schuß genommen, ^at u. S.

Siapoleon gehört ,
ber ben älteren 'JtobeSpierre nid)t gefannt, ju beffen Bruber

äuquftin bagegen in nabet Begebung gcjtanben batte. ,,©r War," fo lautet ein

3lu8fprudb, über Weldben C’Bleara'S „Napoleon in exile“ beridbtet „ein 3ana=

tilcr, ein Btonftrum, aber un6cfied)lieb unb unfähig, aus perfönlieber geinb>

fdbaft ober aus BegebrlidbEeit ben Job Anbeter berbeijufübten. fDlan latm in

biefer £)infid)t fagen, baß er ein ebrtidber (honest) 5Jtann gcWefen fei." 3tod)

Weiter ift ein anberer, febon Wegen feiner entfebieben ropaliftifchen ©efinnung

unoerbäctjtiger jüngerer geitqenoffe - ber bclannte Ülfabemifer ©hartes Slobier

gegangen. gn ben 1831 erfebienenen „Souvenirs, dpisodes, portraits pour servir

ä l’liistoire de la Revolution“ ift in objeetioer unb burdbauS unintercffirter SBetfe

bie Behauptung aufgeftellt Worben, iRobespierre habe feine gefammte Umgebung

überragt, minbcftenS Wäbrenb ber lebten fßeriobe feiner Bffentlidben Dbätigteit

bie ©reuel ber Scbrecfensjcit nach .ffräften ju milbem Oerfudbt, einen Wobl bureb*

badbten, auf bie 3Biebcrberftcllung beS innem gricbcnS gerichteten fpian oerfolgt

unb bei Durchführung beSfeI 6en unb im Äampf gegen fdbänblicbe unb niebrig

gefinntc ©egner baS Heben oertoren. „Der 3luSfptucb, man gebt nie fo Weit,

als Wenn man nicht Weiß, Wohin man gebt, rührt öon StobeSpierre her: Wer

baS gejagt, bat fi<bet gewußt wohin er geben Wollte."

Damit iß ber entfebeibenbe Sßunft berührt unb bie (frage aufgeworfen Worben,

auf Welche eS für bie gefcbicbtlicbe Beurtbeilung be§ berühmten ScbrccfenSmanneS

allein antommt. -&at MobeSpicrrc , als er auf bem fjöbepunft feiner fDtacfft

ftanb, einen beftimmten, ben 9lbfchtuß ber tHeoolution bejwectenben potitiieben

©ebanlen oerfolgt unb bat bie Durchführung biefeS ©cbanlenS feinen Stur}

berbeigefübrt?

Dem Bcrfudb Jur Beantwortung biefer grage ftnb einige BemerEungen übet

fRobeSpicrrc’B fprioatleben unb perfönlidjen ©baralter OornuSjufcbicfen. 3ln ber

fjanb berfelben mag geprüft Werben, 06 man fidb bei bem gefürebteteften

Btanne feiner 30t großer unb bebcutenber Dinge überhaupt bat oerfeben

Eönncn.

I.

Cbgtcidb über fRobeSpierre’S Borleben nicht att’ ju reidblicbe 9ta<bndjten

borliegen unb obgleich bie Blchrjabl berfelben einer nicht eben lauteren Quelle. ber

Schrift feiner SdjWcfter Charlotte, entflammt, ift bie Sugenbgefdjiebte beS am

ö.Btai 1758 ju 3lrra§ geborenen älteften Sohnes Wcilanb beS Ülböocaten Btarimitian

Bartbölemp gransoiB be SRobeSpierre ätemtidj genau feftgcftellt Worben. £in«

Wcifungen auf ©barafter unb DenfungSart bcS fpätcrcn Staatsmannes tönnen
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berfelben foutn entnommen toerben. 2lu§ ben einunbbreißig erften Lebensjahren

beS fäboocaten Bon SttaS liegt nichts Bor, toaS auf einen im ©uten ober im

SBöfen außerorbentlidhen Wann hätte fdjließcn laffett. grülj Bertoaift, im (SoUbge

©t. Louis 31t tpariü erjogen unb als Stipenbiat bcSfelben jum !Red)tSgelef)rten

auSgebilbct, braute bet junge 2lbBocat, als er ju Ifnbe beS Jahres 1781 in feine

Söaterftabt jurüdfehrte, ben 9iuf eines fleißigen Arbeiters unb orbcntlidjen Wen»
fdjen mit. 33on einer flüchtigen, butdjauS gleichgültig gebliebenen SJegegnung mit

feinem LieblingSfdjriftfleller SRouffeau abgefefjen, hatte er leinen ber bebeutenberen

UJtänner feines 3citaltei8 lennen gelernt, DiicmanbcS befonbere Slufmerffamfeit

erregt, leine anbere ÜtuSjeichnung , als biejenige einer Stipenbium8»3ulage Bon

fcchShunbert LioreS (ettoa 480 Wart) ertoorben. £ct 3fitri^tung cntfpred)enb

toar ber mit bem hcrlömmlichen SBilbungSbefifj auSgerüftcte 3urift jugleiäj ipbilo*

foph unb Sdjbngeift, b. h- Anhänger fRouffeau’fcher 3bcen unb poctifcher Eilet«

tant, bet ßomeiKe unb fKacine beclamirte unb fid) nach 3c>t unb ©elegenljeit

in anaheontifdhen unb in fentimentalen ^Reimereien Berfuchte. 3n ber erfteren

Giqcnfdjaft brachte er cS jum Eirector, fpfiter 3um fßräfibenten ber Stfabemie

Bon IttrraS, in ber gtneiten 31cm Witgliebe ber „fRofengefeÜfchaft", eines harmlos

poctifirenben ßlubS. 3Ba8 Bon IRobeSpierre’S „heiterer LicbenStoürbigteit", feiner

immer gleichen Sanftmutt) unb fjeqenSgfite, feiner tinblichen gteube an SMumen

unb S3ögetn berichtet toirb, Berbient leine cmftere Beachtung. fRach 3lrt peban*

tifdh cmfthafter, trodencr unb genauer 9lctenmenfchcn hatte auch SiobcSpierre

feine „grillenhaften Stunben", unb tndhrenb biefer ergab er ft<h ber für gran«

3ofen feiner 3e*t unb SBilbung unbcrmeiblichen Sentimentalität. 2BaS fonft über

ihn mitgctheilt tnirb, läßt auf ftrengc Orbnung ber Lebensführung, gleiß unb

©enauigteit in ber ^Berufsarbeit , Wäßigteit ber 3lnfprüdje unb SSebürfniffe unb

auf eine mit ipebantcrie gepaarte Stußerhaftigleit fdjließen, toie fie unbcbcutenben

unb eiteln Wenfdjcn eigenthümliäj 311 fein pflegt. Huch in biefer fRücfficht paßt

bic S9e3ei<hnung , bie Wichdet ber Hauptfigur feines fReuolutionSgemälbeS an»

gehängt hat: „er toar ein echter fproBin 3 ial«Hah n " (coq de province),—
„Hahn int Äorbc", toie toir Ecutidje fagen, aber in einem lleinen Äorbe.

innerhalb beS eng abgegren 3ten, fclbftjufriebcnen lleinftäbtifchen ÄreifcS, bem er

angeljörtc, galt Waximilinn fRobeSpicrrc als Ülboocat, als gerichtlicher unb ata»

bcmifcher fRcbner, toie als Eidjter unb Stujjer für einen beroorragenben Wann, —
außerhalb biefeS fiteifeS lief er ©efahr, als fRcbnet ge3iert unb fchtoerfättig, als

Eenler tribial, als ©cfeUfchaftSmcnjch fpießbürgerlich=gefprei3t befunben 3U toerben.

3118 Wann Bon „Cualitäten" bei ben Honoratioren Bon 2lrraS toohlgelitten,

fepeint er toirtlidje greunbe nicht befeffen 3U haben. 6ine fReigungSljeiratb
,

311

toeldjer bie Umleitungen bereits getroffen toaren, lam nicht 3ur 3luSführung, toeil

et Bon berfclben Htntmung in ber Politiken Laufbahn fürstete, bie er jid) feit

bem 3ahre 1788 Borgcfefct hatte. Eer ein3ige hcroorragenbe Wann, bem er in

3lrraS begegnete, ber 3ugenieur»Hauptmann, fpäter ifriegSminifter unb fogenanntc

„Crganifator beS Sieges", La sare ßarnot, 3eigte fid) Herrn Bon fRobeSpierre

entfehieben abgeneigt. 33ergcben8 hat ber begriftertfte ber Lobrebner beS „großen

Wajimitian", ßfmeft H°mel, ber „gugenbfreunbfchafi" beiber Wänncr ein be»

fonbcreS Kapitel feines gtocitaufenb unb elf Seiten langen SudjS getoibmet, Ber»
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gebenS bat er nacfjjutoeiien gejuxt, baß ßarnot *) ben 3Jlit6ruber bet Stofen*

gefcHfdjaft erfl nachträglich unb aus SBetoeggtünben Heinlid)fter 2lrt öerleugnct

habe, — ßümot ift fein Sieben lang babei geblieben, baß er ben Sollegen bei

•IBobtfabrtSauSfdbuffeS in früheren 3a^ren nur flüchtig gefannt unb niemals

anberS als auS gefcfjäftlidjen SSeranlaffungen aufgefudjt l)abe. ?luch oon anbet*

toeiten näheren unb Ijerjlidjen SSejiebungen liegt nirgenbS eine ©pur öor, im

©egentbeil fpricht alle 2Saljrfdjeinlicf)fcit bafür, baß ber Heinftäbtifdje Hboocat

an fid) fefbft, ber eigenen Iugenbf)aftigfeit unb 33ortrcfflichfcit baäfelbe colle

©cnügen gefunben f)abe, toie fpätcr ber (JonDentSbeputirte unb Sdjrerfensmann.

'JtobeSpierre’S t^täncnfclige Sentimentalität toar eine 'BiaSfc, mit meldet biefer

freunblofe Jreunb beS fDtenfcbengcfchlccbtS fid) fe Ibft unb Ülnbere über bie

innere Äälte unb ©elbftgefälligfeit feines SBefenS täujdjte.

2toß feiner Eingabe an Souffcau'f^e 3been batte StobcSpierre fi<b bis jum

SBegintt ber großen ÄrifiS bet adjtjiger 3abre mit Politiken Gingen nur bei-

läufig unb nie profeffioncH befebäftigt. XaS fetjlofe inbeffen nicht auS, baß er

bereits bamalS bie aujjctgemöbnlicije geftigfeit ber ©cfinnung unb ber Sprinripien»

treue bctoieS, bie ibm in fpäteren 3ahren ben Stauten beS Unbeftcdjlidjcn unb

llnctfcbüttctlicben ertoarb. XaS ibm im 3Qbtc 1783 übertragene 2lmt einet 9tidb=

terS am bifdjöflidjen ©eridbt öon SlrraS legte ber ttermögenSlofc unb nur mäßig

befdjäftigte Slntoalt nieber, toeil bie $ärtc beS altfranjbfifcben SßrozcßöerfabtenS

feinen ©runbfäf)en toiberftritt unb toeil er ficb als grunbfä^Iic^er ©cgner bet

XobeSftrafe jur 2lntocnbung berfclben nicht entfdjlicßen tonnte*). 5Jtiß&räud>en

ber alten ©eridjtSorbnung trat er bei oerfd^iebener ©clegenbeit mannhaft unb

rüdficbtStoS entgegen; arme unb hülflofe Opfer beS herrfebenben ©pftemS wr*

tbeibigte er mit @ifer unb ©tfolg; in einzelnen ihm übertragenen größeren

'JtecbtSftreitigfeiten
, j. 58. ber SJerttjeibigung beS SBlißableiterS , toetdjen ein 3b-

oocat ju ©t. Omer auf bem Xadje feines SjaufcS aufgerid)tct batte, bctoieS er

ebenfooiel ©efehief toie ÜluSbaucr. ÄcineS biefer Sßcrbicnfte unb feines biefer

SJterfmale ebrenhafter ©efinnung ragte inbeffen über baS Mittelmaß beroot,

feines ließ auf ben SBefifc Don &igenfd)aftcn fdjließen, bie ihrem Xräget Ülnfpruch

auf eine ©tcUung außerhalb beS SHangeS gemeiner ©terblicher hätten fiebern

fönnen. ©o genau betoegten 2lnfd)auungcn unb Xenbcnjen beS jungen 'Hboo*

caten ficb auf ber Sinie zeitgemäßer SBilbungS* unb .fjmmanitätSibeen, baß bie

>) güc bie Staubigen bet 3acobini|cben Sobe»piettc * Segcnbc tjat Garnot'« enfthiebene, b«
unb nad) bem 9. ÜThermibor triebetIjoli bethätigte geinbftligteit gegen ihren gelben fleti eist

fd)Wfre äkrtegenheit abgegeben. 3>a Garnot unter bie ^eiligen beb reDolutioniren flatenberi auf-

genannten unb mit einem @[orienjct)ein umgeben lootben iß, toelcben anjutaften bebenftidt

loörc, io hilft man fid) mit fjinmtiftn barauf, bah ber groge Sajate ben grogen Siajimilian habe

preiegeben müffen, um fid) felbft Don brr Stnttagi auf Xgeilnahme an ben ^hoferiptionen bet

©chrerfenSatit ju teinigtn unb bor ben Setfolgungen bet fiegteichen Igermiborianer retten.

3n SBirtliehteit haben bie Singe fo gelegen, bag Garnot an bet tBlutfcgulb De« fflobliabr.*-

auifehufled mehr Sntheit gehabt h«t alb er jugeben moflte, bag et aber nichtebeftomeniger Segnet

bee fjanatittr« mar, ber ben 6d)tftfen in ein Sqfiem gebraiht unb biefei mit unerbittlicher Gsnfe

quenj angemenbet hatte.

3
i Srtannt ift, bag Siobeepiette noch am 30. ÜJiai 1790 in bet Slationafoerfammlung eene

Sebe ffit Shfchaffung ber Jobtöfhafe hielt.
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annafjmc nahe liegt, Herr SJtajimilian be iflobeSpicrre mürbe in gclDüfjnlic^en

3eitläufen unb unter normalen SBcrfjättniffen in ber Stellung beS obfcuren

SBiebermanneS , 9ied)tsanmaüö unb 3ßroDinjiat=SchöngeifteS geblieben fein, bie

ihm öon SBater unb ®rojjDater übcrtoramen mar.

Sine in Seranlaffung beS StaatSratfjSbejchluffeS Dom 8. Sluguft 1788 Der*

öffentliche Slbreffe an „bie 9tation Don SlitoiS" (la nation Artösienne) bilbete

bie ©inieitung ju DiobeSpierre’S Politiker Saufbnljn , ein Sflrocefj ju fünften

eine® jtoölf 3atjre unfdjulbig gefangen gehaltenen SDtanneS, beffen feine 'fliiterben

fid; burch eine „lettre de cachet“ batten entlebigen moHen, bie üornebmfte

©mpfcblung feiner ©anbibatur für bie StänbeDerfammlung Dom SDtat 1789.

Unter ben fteben Slbgeorbneten , toeldje ber britte Stanb feiner £>eimatproDinj

nad) SerfaiUeS ju entjenben batte, nahm SRobeSpierre bie fünfte Stelle ein; bie

fDtefjrjahl ber abjugcbenbcn Stimmen Dcrmocbte er crft im jmeiten SBablgange

auf feinen Siamert ju Dereinigen, meil fein Don ber conferoatiDen Honoratioren*

Partei aufgefteUtcr ©cgner, bet Siegclbemabrer ber ffanjlei Don 'tlrtoiä, anfebn-

liehe Unterftüf}ung gcfunben batte.

©in ausführlicher Söetidjt über Siobespiertc'S parlamentarifte Anfänge unb

bie 9ioUc, meldbe er innerhalb ber StationalDcrfammlung fpielte, mürbe bie biefen

SBlättern geftedte ©renje überfdjreiten. 35afj biefe Anfänge nicht eben glücfüdje

mären, bafj ber fdjmeifälligc unb mortreichc Siebner anfänglich unbemerft blieb,

ba§ feine erflen Sotträge in ben 'Jie^enfdbaftäbetidjten beS „'Moniteur" bb<hften4

beiläufig ermähnt mürben, bafj er aber mit ber ihm eigentümlichen 3ö^igfeit

unb Unermüblidjteit nicht ruhte, bis er fich eine gemiffc Beachtung ju erjmingen

gemußt, baS SlUeS ift ebenfo belannt, mie baä 2Bort, burch mcldjeS ber genialfte

unb charalterlofcfte Sheilnehmer ber StationalDerfammlung bie große

beS ManneS Dorherfagte, ber als mäßiges latent unb als miUenSflarfet ©hQralter

fein DotlenbeteS ©cgenbilb barftcUte. „Cet bomme ira loin, car il croit tout

ce qu’il dit,“ hat Mirabeau Don SRobeSpicrre gefagt unb bamit bie Summe
beffen gejogen, maS bis jum Slptil beS 3ahreS 1791 über ben SlbDocatcn Don

2lrtaS überhaupt gefagt merbcn tonnte. 3n politifdjer 9iüdfid)t mar SiobeS*

pierre tuäljrenb biefer erften Spetiobe feiner öffentlichen Shätigfeit bie 3ncarnation

beS rabicalcn UnDerftanbeS , ber bie äkrfaffungen Don 1790 unb 1791 ju Miß*
gebürten matte. Ohne fich als Stepublifaner ju bctennen, nahm er an att’ ben

thörichten S8efd)lüffen 'Untheil, melche bie Monarchie jut Ohnmacht Derurtheilten,

inbem fic bie inbioibueUe Freiheit ber Staatsbürger unb bie 3uftänbigtcit ber

SBoltSoertretung in baS Maß* unb Schrantenlofe erfficiterten. ÜBeitcren Greifen

mürbe er Dornefjmtich burch baS llngeftüm befannt, mit taeldjem er gegen bie

lobcSjirafe
,
gegen jebe SBcfchräntung ber Spreßfreiheit

,
gegen baS Militär*

üiSciplinargefeß, gegen bie Don 2aUh=loHenbal beantragte SöcruljigungSabreffe,

gegen baS tönigliche SBeto, gegen baS fönigliche Siecht ju ÄriegS* unb ffriebenS»

fdjlüffen, aber für baS allgemeine 2Bahlred)t, für ©rftärung ber Mcnfehcnrechte,

für bie Slufnafjme aller Staatsbürger in bie Stationalgarbe, für bas Gmigranten*

gefcß unb für bie Slusfchlicßung ber Mitglieber ber StationalDerfammlung Don ber

gefeßgebenben ©erfammlung fprach unb ftimmte. 3n aßen biefen fragen nahm ber

ftarre loctrinär genau ben Stanbpuntt ber urtheilSlofen Maffc ein, melche feit ber

£eutf<$e SHunbföau. XVII, 3. 27
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©rftftrmung bcr SBaftiUc jut treibenben Straft ber SBeWegung geworben toat.

JJabutd), baß er biefer 'U?af)c immetbar ocrftänblic^ blieb, baß er an ibr

llrtheit appeHirte, Wenn er innerhalb ber Serfammlung ben ftürjcren gejogtn,

baß er in tluger ^Berechnung ber SBcrljältniffe ßlubl unb SBolfloerfammlnngen

mit berfelben peinlichen Siegelmäßigfcit befugte ,
bic er ftdj als SBolfioertrtl«

jum ©efeß gemacht, unb baß er mit ängftlid)« €d)cu 'Mel mich, Wal ipm all

SRücfficht auf bie ©unft ber SRegierung ober auf fein pcrfönlidjel 3n terejfe ^ätte

aulgelegt toerben fönnen, erwarb SRubelpierre bal ungeheure Popularitdtlcapital,

Don meinem er Wäfjrcnb ber 3ahre 1790 bil 1794 gejeljrt hat- pöbelliebling

in ber SEßeife SJtarat’l ift Stobelpierre ebenfo Wenig geWcfen, Wie ipöbelfjelb im

Stile 3)anton’l. Jie ©ejellfchaft , auf Weilte er ftd) Doruchmlich ftüfjte , beten

Shtfdjauungen , ©eWohnljeiten unb 3ntercffen er ju ben feinigen machte unb mit

beren fpülfc er bie fütaffen bcherrfchte, War nid)t§ Weniger all pöbelhaft. Sie

fejjte fidj faft butd)Weg aul SJ!ittel= unb Stleinbfirgcrn ber Sjauptftabt, ©etoerö-

treibcnben, Strämern unb geringeren Staufleuten jufammen, Leuten, bie auf gute

SJianicr hielten, jwifdjen fich unb ber eigentlichen SßlebS forgfältig ju unter*

feheiben Wußten unb bie fponoratiorcnfchaft bei 3QC°t>incrclubl , bei ©emetnbe-

rathl unb ber anftänbigeren ©ectionen für ihre SHaffe in Snfptuch nahmen.

Selbft in ben Jagen aulfchweifenbfter Demagogie blieb bal fpeft in ben ^xSnben

biefer „Stefpectablen", Weldje bie fdjmußige Arbeit ber Stebolution bur<h anbere,

großentheit! bejaljlte ßeutc beforgen ließen unb bie ihnen Scrbünbeten Proletarier

unb gefeUfchaftlichen SlulWürflinge all bieneitbc ®rüber beljanbclten. Jroß feiner

SJobpreifung bei ©anlculottenthuml ift Stobelpierre niemall ©anlculotte getoefen.

©djmuh unb ©emeinheit bei rcuolutionören JßöbelWefen! Waren bem Wofjlgepuber*

ten, ängftlidj faubern, ftetl mit ber eleganten „culotte“ (Stnieljofe) beflribd«

Ultanne ein ©reuel. Stic hat er bie 3acobinertmit|e angelegt, nie ben Satt fteh«

laffen, nie fflüdje, ©felworte unb rohe Slulbvücfe in ben SJtunb genommen. So
Oollftfinbig Wußte er fich in Jon unb SlnfchauunglWeife ber guten ©efettfdjaft ju

feßiefen, baß er mit IRSnnern wie ben ©rafen Sameth 3at)te lang all ©leich-

geteilter Oerfehrte, baß er fich befonberer ©cltung bei ben Jamen ber reoolu*

tionären Strijtotratie erfreute, unb baß [grauen Dom Siang ber SStabame Stolanb

ihm bil in bal 3flhT 1 792 einen geWiffen Slntßeil nicht Oerfagtcn.

Sluch Wal Don Stobelpierre’! Slrmutf) unb Slnfprudjllofigleit erjählt Wirb,

beruht Wenigftenl jutn Jheil auf Uebertreibung. J)aß er Wäljrcnb ber 3eit

feines höchftcn, nahezu fchranfenlofen ©influffcl in einet Stube bei fjinterljaufel

ber Stue ©t. fjonorö (Sir. 866) Wohnte, baß er feine SJinbljeiten in ber ffamilie

feines fjaulWirtfjl unb präfumptioen ©chwiegeroaterl, bei Jifchlermeiftctl Juplap.

einnahm, erfd^eint Wenig DctWunbcrlid), Wenn ßinjugefügt Wirb, baß .fjerr Juplacj

ein Wohlhabenber Unternehmer, unb bafj ffrau Juplal) eine gebilbetc J)ame War

bie ihren J5d)tern eine forgfältige ©rjieljung ju ertheilen, ein angenehme! fpaul

ju machen unb bie hiftotifd) geworbene ilBoljn- unb Schlafftube ihre! berühmten

9Jiietf)Smanne! burchmi! gefchmactooH einjuridjten gewußt hatte. $or feiner

Sefanntfchaft ber ffamilie juplap unb Wäfjrcnb ber 3afjrc feiner llnberühmtheit

Wat ber Slbgeorbnete Stobelpierre übcrbieS 3nljaber einer größeren SBopnurg
in ber Stue ©aintongc unb Sktefjrcr einer gefälligen Schönheit geWcfen, bie ihn
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(nach bet Eingabe feines fjauögcnoffen SßiUiets) ein boUeS Drittfjeil feines @in*

fommenS gefoftet fiatte. Die jacobinifd^e fffabel, nach toeldjet bet in feinet

äufjem Stjd^cinung fjöihft fotgfdltige 'JJiann jur Dobtenfeier ffranHin’8 ein

Dtaucrfleib borgen gemufft, ift ebenfo DoUftänbig toiberlegt , toic bie Oon

rotjaliftifchen Setlcumbern in Umlauf gefetjte ©tjäljlung, ba§ bet „Unbeftedjliche"

in bet Stille Orgien gefeiert unb ©cfdjenfe entgegengenommen habe. Sßon SujuS

unb Gntbebrung ift 'MobeSpierrc fein Sebenlang gleirf) tueit entfernt getoefen.

Sein 3uWnilt toar betjenige eines fDlanncS bet gcbilbcten 'Diittclctaffe, bet ftdj

toie anbere Seutc feinet (flaffe betrug unb auf ftrenge Orbnung in Dingen bet

äufjeren Sriftenj hielt, toeil et baS fo gelernt hotte- 6rft als NobeSpierre jum
berühmten 'JJtann getoorben, fuehte er biefe Dugenben 31er Schau ju tragen, ©ein

äufjeret 'JiigoriSmuS fällt in bie Dage, als er fief) öon Spähern unb Oer*

IcumbungStnjtigen Nebenbuhlern umgeben toufjte. 3n SBahrheit ift er toeber

ber ^eilige noch ber Heuchler getoefen, ju bem man ihn machen tooUte, unb

toenn man ihn für einen folgen nahm, fo lag baS einen Dtjc*l8 on ber 33er*

berbtheit feiner Umgebung, ber jebe 3lrt Oon „Dugenb" Derbäd)tig erfdhien, öor*

nehmlieh aber baran, bafj ber cbrgeijigfte unb mifetrauifdjftc aller ÜJIenfehen für

no<h fittenftrenger, anfprudhS* unb felbftlofcr gelten tooUte, als er toirflidj toar.

3n biefer Nbfidjt hotte er auf bie ihm übertragenen Slcmter beS DtibunalS*

tßräfibenten Don SerfaitlcS unb beS öffentlichen SlnflägetS oerjichtet, in biefer

Nbfidjt 9lUe§ gemicben, toaS auch nur entfernt als NbtoeicJjung ton fchlidjt*

Bürgerlicher 9lrt unb Sitte hätte angefehen toerben lönnen. ©nblith lägt fidf

nicht beftreiten, baff NobeSpierre toährenb ber beiben legten 3af)tc feines ficbcnS

unb unter bem Drurf ber ungeheuren auf feine Perfon gemälzten 33erantroortung

in mehrfacher Niicf ficht ein Slnbercr, in getoiffem Sinne .fjöl;ctcr tourbe, als er

urfprünglidj getoefen toar, unb bafj feine gefammte ejiftcnj fctjtieglidh in bie politifdje

aufging. ÜluS ber .jjaut, in toelcher er ftccfte, lonnte er aber auch toährenb ber

fogenannten ©langeit feiner öffentlichen Kjätigfeit nicht heraus. Die angeborene

33efchrän!theit feines 3ßefenS l) fl t er niemals übettoinben, niemals Oerlcugnen

fönnen, baff er ein fteinlicher fDtenfdj toar, beffen getoaltigc Gharafterftärfc fich

jur (?haraftergrö§e nicht 3U erheben oermochte. Dafj fein ©efichtSfreiS fich toährenb

ber 3°hre 1792 bis 1794 untcnnttich ertoeiterte, bafj fein Uttfjeil gereift toar,

bafj ber aboocatifdje Parlaments* unb ßlnbrebncr manche ftaatSmännifche Sigcn*

fchaften unb inSbefonbere bie Qähigfeit ertoorben hotte, politifdje Nothtocnbig*

leiten ju oerftehen unb über bie engen Sd)ran!cn beS parteitocfcnS tjtotoeg»

jufehen, mufj eingeräumt toerben. gbenfo unleugbar fteljt aber feft, bafj oon

ben grojjcn unb bclcbenben ©ebanlen, bie allein aus bem .fpetjen Eommen,

nie einer in biefeS enge, Oon Selbftliebe, gonatiSmuS unb fDlifjtrauen erfüllte

©ebitn Oorgebrungcn ift, bafj feine Seele baS ©ingetoeibc beS trocfneit 33er*

ftanbeSmenfchen jemals ertoärmt hot. JRobeSpicrte’S ©hrlicfjfeit toar bie (ffjtl'fh*

feit ber Sfejchränftheit — ja in biefer 33efdjränftljcit lag feine Stärfe: Don ber

Unfehlbarfeit ber eignen fDJeinung unb ber 33ortrcfflid)fcit beS eigenen SBoHenS

burdhbrungen, hotte er feine fDlühe, jebe abtoeidjenbe Slnfidjt als Verbrechen, jeben

©egner als 33erräther ober Schürfen 311 bcljanbeln. SBcr fo oiel fprad), toie

fRobcSpierrc that, babei „3llle3 glaubte, toaS er fngte" unb unter allen Um*
27 *
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ftönben auf bcm einmal eingefdflagcnen 2Bcge beharrte, betuieS eben babunb, baß

bie Vefibränftbcit feinet ©inficbt außer Scrbältniß ftanb ju bet ©tärfc feine*

SDßiHenS. Eie Setounberung biefet ©tärfe fann c* freilich nur erhöben , baß

biefelbe einer ©etBenfdjmätbe gepaart mar, bie Bon gcigbeit laum untrritbieben

tucrben tonnte. Eer unbeugfamc SE^eorctifer , ber fein ©pftem republifanifiber

Eugenb burdj ben ©djretfen erjtningen unb lieber ju ©runbe geben , al* feinen

©turibfäßcn ba* ©cringfte Bergeben tnotltc — ber ©tann, ber ben madf*

tigften ©arteien, ben itbertegenftcn ©olitifem feiner 3«t mit beifpietlojer gefHg«

feit bie ©Sage ^ielt , bebte Bor bcm ©(batten einer pbpfifd)en ©efabr unb

getnann e§ niemal* übet fub, an bie ©piße ber ©taffen ju treten, bie jebem

Stint feiner .ftanb geboribten. Unb nid)t ba* allein. Eaöfelbe ©etoiffen, ba*

ibm erlaubt batte, Eaufenbe Bon ©tenfcbenlcbcn bcm in feiner Sßerfon oerförpertai

©bftem ju opfern, madjtc 3tobelpierre jum gcigling, al* er Bor bet ©otbloenbig«

feit ftanb, bie äußere Legalität ju oerleben unb feinen ©amen unter einen gegen

ben Conocnt gerichteten 2luftuf ju jdjrciben. Von ber ©atur felbfi gefegten ©eboten

ber ©tenfebbeit unb ©tenfdf)lidjteit butte er ben .ffrieg ju ctflären getoagt. ju ge«

toaltfamer ©uflebnung gegen bie gefeßlicbe Vertretung beffen, toas ber Volt*«

toille bie&. Bermocbte er fub aber aud) in ber ©tunbe tbbtlidjfter ©efabr mdjt

ju entfdjließen.

Eie ©d)toierigfcit auSreidjenbet ©tflSrung biefer SBibetfprücbe toitb burd)

biejenigen noch übertroffen, ba* ©cbeimniß bc* ©influffe* unb bet ©opularitdt

be* mertwürbigen ©tannc* ju löfen. Von ben öigcnfdjaften , bie ben ©taffen

imponiren, bie ©tänner ju begeiferter ©adjfolge, grauen ju 3ärttid)trit unb

Vetminberung btnreißen , befaß ©obeSpierre feine einjige. Star er aud) nit^t

ber Unbolb mit bem VafiliStenblid
,
ju mcldjcm petföniiebe geinbe toie ©terlin

Bon EbionBiUe ibn matben tooHten, fo tniffen mir boeb, baß ber hagere, gallige

©tonn mit ber aufgetootfenen ©afe unb engen ©tim, ben bcftdnbig entjünbeten

2tugen, bcm fteifen ©ang unb ber ©eigung ju conoulfioifd)en ftopf« unb ©d)ultrr»

jutfnngen jeber ©pur Bon ©eij unb ©nmutb entbehrte. 3mpofante* Skfen, mie

e* ©tirabeau unb Eanton ju ©cbotc ftanb, fehlte ibm ebenfo ooUftänbig, «nie

bie ©djönbeit ber ftcrault bc ©6d)eU63 unb ©aint guft ober bie beitete Cieben*-

mfirbigfeit Eeämoulin’8. ©eine Verebfamfeit mar getünftelt unb erarbeitet, fein

Organ hart unb tnarrcnb, fein ilßcfen grämlid) unb pebantifd). gn Vejug auf

gefibdftliibc Eücbtigfcit unb praltifcbe* ©efdjid mürbe er nicht nur Bon Carnet

unb ©aint guft, fonbern ebenfo Bon Varfere (bem „Snafreon ber ©uiHotine')

übertroffen, — ju bem genialen ©djroung ber großen ©eoolution*rebnet (©tira*

beau, Vergniaub, Vriffot) bat er fidj aud) in ben glürfliebften unb beben tcnbfifn

©ugenbliden feiner ftaatSmänniidjen Caufbabn niemal* ju erbeben oermod)t. ©idjtS

befto meniger bat er, ber meber ©arlamentaricr noch ©olbat, noch ©efeßgeber.

noch Eemagoge im großen ©tile mar, bie bcbcutenbflen ©tänner feinet 3«it a«
bcm ©attel gehoben, ©tirabeau in ber öffentlichen ©Icinung überflügelt, bie

©ironbiften geftürjt, Eanton ju gaH gebradjt, ftäbert unb bie ©ößrn ber

Ißarifcr Commune« Partei Bon ihren Slltären gemorfen unb eine ©opularität

ertoorben, Bor ber fein ©egner Villaub * Varenne* eingefteben mußte, „baß fk

feine ©renjen habe" unb baß fie ihren Eräger „al* ba* eigenfte äöefen ber
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9iepubtif" erfdjeinen taffe. Sein anbeter fRebotutionSmann fat fo jaflteicfe unb

fo fanatifcfe Anfängerinnen ertoorben, toie bet jurüdfaltenbe, linfifcfc unb un*

fdjöne Sßerlobte bet jtoeiten Socfter Reiftet Duplaf’S. Die fiiftc fcftoärmerijdjer

33erefrerinnen beS großen HJlajimilian umfaßte falbbettüefte Dadjfammcr*

Stopferinnen bom Sdflage ber ßatfärine Sfäot, bem gifcfcrmarft entfprungene

„Stricferinnen" ber SarIament8tribüne, gebilbete unb efrbare Söürgerfrauen toie

ÜJtabame Duplap unb grau 33uiffart. Damen beS ancien rögime toie grau bon

Gfabte; ber 5RobeSpierrc=Suttu8 bitbete eine Spielart beS rebolutionären SBafn»

finnS, bie bis jum Anlegen bon Amulettfilbniffen unb jum AnbetungSruf „Du
bift ein ©ott" gebief. fRiemalS borfer unb niemals nacffer fat ein pfantafic»

lofer, im ©runbe fpießbürgerlicfer ganatifer ber SReflejion gleicf feftigc Seihen*

fdjaften entjunbet, gleicf große petfönlicfe SBirlungen geübt, toie biefer ÜJtann,

ber nur eine außerorbcntlicfe ©igenfefaft befaß: einen bis jum SJBafnfinn ge*

fieigerten ©laubcn an ficf fclbft.

n.

KobeSpierte’S ©intritt in ben SßoflfafrtSauSfcfuß erfolgte am 27. guli 1793

(9. Sfetmibor I) — genau ein gaft bor feinem Sturj, Piergefn Sage nacf ber

©rmorbung ÜJtarat’S, jtoei ÜJlonate nacf ber Sernicftung ber ©ironbiftcn*

Sartei. Daß bie SBefeitigung be§ bielj&frigcn güfretS ber fauptftäbtifcfen

Demagogie bem iDleiftcr bei gacobinerclubS unb ßiebling beS ffleinbürgertfumS

feinen atlju fdfmerglicfen SOerluft bebcutete, berfteft ficf bon felbft. Der an*

flänbige unb graoitätifcfe Abbocat bon ArraS unb ber fcfmüßige, bertoilberte

©f üuadfatbcr toaren einanbet aucf in ben Dagen engfter gntercffengemeinfdfaft

fo antipatfifcf gctoefen, baß 9tobe3pierre petfönlidfe SBcrftfrungen mit bem fpcrauS*

gebet beS „Ami du peuple“ ftetS auf bas Unoermeibticfe befcfränft unb bie

„Stilfefler" beS gefeierten SBolfSmanneS in ber Stille feft biel bitterer beurtfeilt

fatte, als er öffentlich ju fagen für jtocclmäßig fielt. — 2öa§ ben Sturj ber

©ironbe anlangt, fo toar biefer StaatSftrcicf iJiobcSpiene in föferem ÜJlaßc ju

©ute gefommen, als irgenb einem ber übrigen ©etoaltigen beS SagcS. SBäfrenb

beS parlamentarifcf pubticifrifdfen HampfeS jtoiftfen S3erg unb ©ironbe fatte er

im Sßorbertreffen geftanben unb bie ©fre befonberer gcinbfelioteit ber „Staats*

männerfraction" erfafren, an ben ©etoaltfccnen tom 31. DJtai unb 2. guni

(1793) bagegen feinen fieftbaren Antfeil genommen unb baburcf hoppelten ©c»

toinn eingefeimft. Dem gacobincrtfum galt iRobeäpietre für ben Perbienteften

unb jitoerläffigftcn unter ben güftem ber fiegteiefen ^Partei , ben ©cmäßigten

für einen iDiann ber Legalität unb ftaatSmännifcfer ©infidft, mit bem ficf

in ben großen unb entfdfeibenben gragen be§ StaatSintcreffeS toerbe reben taffen.

Den in biefer leftcrcn SRüdfidj t ertoorbenen 9iuf toußte bet fcfatfftnniqe Siedfner

baburcf gu befefrigen, baß er ficf jum Söefcfüfer ber breiunbfiebenjig Abgcorbneten

maefte, toeldje toegen ifrer SBertoafrung gegen bie getoaltfame AuSftoßung ber

©ironbiftenfüfrer eingeferfert unb mit Anttagc bebroft toorben toaren. gür baS

SSerftänbniß ber folgenbcn ©rcigniffe ift biefer letjteve — fäuftg überfefene —
Sunft ton capitaler Sffiidftigfcit. Stßcil iRobeSpicrrc als Sefcfüfer ber Dreiunb*

ficbenjig bie nafeju unbebingte Untcrftüfung ber gemäßigten ^Partei ertoorben
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hatte unb tucit biefc faxtet („bie 66ene") feine ©elegenfjeit jut Sache an ben

Slitfdjulbigcn beS 2. 3utii unbenufet liefe, toar er in bcr Sage, jeber ifjm mife*

liebigcn graction beS VergeS eine bctoäüigenbc partamentarifchc Slehrfjcit entgegen*

ftcücn ju fönnen. Sie Untcrftüfeung bet Seiten fefctc ihn in ben Stanb, im

Gontent toie in ben StuSfdjüffen unbebingt .311 gebieten, toäljrenb feine fämmt*

liehen Sebcnbuhler non ben Slännern ber ßbene als Tfcinbc befeanbett toutben.

Xic ©unft ber biird) biefe Umftänbe geraffenen Sage feat SobeSpierre mit

einer 'Dieiftevfdjaft auSgenufct , bie itjreä ©leidicn fudjt. ßunächft liefe er bie

ffraction bet '^arifer Stabtbcmagogen unb ber biefen terbünbeten Glementc beS

GontcntS abtoirthfdjaften , inbem er ttährenb bei SpätfommerS unb .fperbfteS

1793 bcr Don fpebert unb ©enoffen getriebenen Xctnpclfchcinberei fdjtocigcnb ju*

fab- SIS ber Slbertoip beS fogenannten VernunftcultuS unb bcr in SBeranlnffung

berfclbcn betriebenen Spriefteroerfolgung ben fflipfetpunft erreicht unb alle £)alb*

torge 3urcdjnung3fäf)igcn Seute mit Gfel unb 2öutl) erfüllt Ijattc, trat er plö^Iicb

als Vertfjeibiger ber GultuSfreifjeit unb be§ ©otteSglaubenS beroor unb baä

mit einer Gntfchiebenljeit, an tocld^cx fittlichc Gntrüftung unb fluge ^Berechnung

gleich gtofeen Slntljeil befafeen. Xcm über3eugten, an ben Ucbcrlieferungcn

Souffeau’S fefthaltenben X elften mar bie cpnifche Qrcchbcit beS ipere XudjeScne,

bem ijtolitifet, ber alle „anftänbigen Scutc" um fidj fammcln mollte, bie mahn*

mifcige fperauSforberung ton fDlittioncn gut fatfeolifch gebliebener Staatsbürger

ein ©reuel unb ein Scrgernife. „3hr tooUt bie ^Belgier ju unfern Stübern

machen unb beleibigt bie retigiöfen SorftcHungcn , an melchen biefelben hängen,“

hatte er ben albernen „Sebner bcs 'DtcnfehengefthtechtS" Snadjarjis (5 loo% an*

gchcrrfcht, unb bamit baS entfdjeibcnbe UJlotiö für ben öicr^cljn Xage fpäter be*

gonnenen 3elb3ug „gegen bie 9Jtenf<hcn, bie aus bem 9ltf)ci3mu3 eine Scligion

machen tootlen" befannt. Stit gutem ©runbe haben Stichelet unb iproubpon —
beibe ©cgner SobeSpierre’S — feine am 21. Sotcmbcr für bie GultuSfrciheit unb

gegen bie Sflrofcription ber fatholifchcn JHrdje 1

) unb ihrer ^rieftet gehaltene

Siebe als äiknbepunft in ber ©efd)id)te ber Sctolution unb beS ©rofemeifeerS

bcS 3acobinerthumS bcjcidjnct unb in ihr bie Grflärung bafür gefunben, bafe bie

Vielzahl bcr ©egner beS SdhreefcnSftjftemS SHobcspierre mäljtenb ber folgenben

fieben Sionate eine naheju unbebingte ^eereSfolgc leifiete. Seit biefem Sage

begannen bie unter fachlichem Ginflufe terblicbcnen Schichten bcr SBetbllcrung

in ihm ben 'Jtetter aus ber Sotlj 3u fehen, — tornehmlich non biefen Sagen gilt

bic Semcrfung ber Uiobicr’fchen „SouüenirS" , bafe bie anftänbigen Seutc in bet

5Protiin3 Bon bem „guten .fperrn ton SobeSpierre beffere 3c'teit 3U ermarten 6e>

gönnen hätten". Xafe er fidj toeber burch baS SlifefaHen ber ftirdjcnfeinbe beS

GonoentS noch burch baS Slurren bcr hauptftäbtifchen ©emeinbcOertretung übet

bie Verfolgung ber .fpC'bert unb Ghaumette in feinem Äreuj^uge gegen bie Xempel*

Jcfjänbcr aufhalten liefe, unb bafe er alSbalb nach ber Vernichtung berfelben ju

einem Strafgerichte gegen bie genfer ton UianteS unb Spon Siienc machte, gibt

*) „On a pretendu que la Convention avait proscrit le culte catholique. Mais la Con-

vention rfa jamais fait cette diSmardie temeraire, eile ne la fera janiais . . . . Oe ne

permettra pas qu’on perstfeute les ministres paisildes du culte.“ (Siebe, gegolten qot 1.

im 3acobinerclub.)

Digitized by Google



Ifr Sturj 9tob»piem’#. 409

bic Grtldrung ju 'Dlidjclet'l an unb für fidj übertriebener SBegauptung, feit

Aulgang bei 3QgK8 1798 gäbe ein groger Dgeil bei ßlerul nidjt tjö^er all bei

•Kobelpierre gefegtooren.

Um biefelbc 3f*t begann man audj im Aullanbe jtoifdgen bem neuen Se*

gerrfeger ffranfreiegl unb ben übrigen Mcoolutionlmännern ju unter) djeiben.

63 toar niegt ogne Ginbrud geblieben, bag ber töefdmpfcr bei Atgcilmul unb

SSanbalismul, ben folmopolitifdjcn ^mnltourft Gloog aul bem 3acobinerclub ge»

flogen, Por ber Dgorgeit, bal Äönigreidj Sßreugen, „als fünftigel Departement

jfranfteid)8" ju bejeiögnen, nadjbrüdlicg getoarnt unb el al3 Sßcrbredjen gebranb*

martt gatte, ber bebrogten Kepublit burdj bcrgleidjen 9teben ,,'Dtitlioncn neuer

ffeinbe ju ertoeden". Den Ginbrud biefer Aulfptüdge mugte c8 erlögen, bag bie

groge Stebe Pom 5. December (1793) menigftenl mittelbar auf bic Siftcffefjc jutn

Kiegtinterucntionlprincip ginloicS, bag fic bic Aufrcdjtergaltung guter Scjiegungen

ju Amerita unb ber ©egtoeij bringenb anrietfj unb bic Äriegl* unb ffriebenlfrage

unter ©ejidgtlpunften erörterte, bie oon benjenigen ber ©egmättnet für eine europäifdje

llnioerfalrepublif buregaul oerfd^icbcti toaren. All in ber (folge gar betannt tourbe,

bag Kobclpierrc ben Einträgen auf materielle Unterftügung ber potnifdjen Auf*

ftänbiftgen entfdjieben mibetfprodgen unb bic Dgunlicgfeit einer ®erftänbigung

mit Spreugen ernftbaft in3 Auge gefagt gatte, begannen immer jaglreidjere töe»

obaegter bei 3n= unb Aullanbe! in ber SReaction gegen Atgcilmul unb Dempel*

fdjänbungen ben Vorläufer einer SBenbung jum Söefferen, nicUcidjt jum ©djluffc

bet repolutiondren Grfdjütterung ju fegen, melcge bic ÜBclt fünf 3agre lang in

Atgem gegolten gatte.

3n ben Kämpfen gegen bie ffanatifer bei Atgeiltnul tourbe 'Kobelpierre oon

bem bebeutcnbften ber übcrlebcnben 'KcPoIutionlfügrcr, Pon Danton, lebgaft unter*

ftügt, — lebgafter, all mit bem perfönlidjen 3ntercffc bicfel megr unb megr in

bie ©efolgfdjaft feine! Aebenbuglcrl gerabgebrüeften ©cgrectcnlmanncl Pereinbar

fdjicn. Dag bie 6reigniffe, toeldge 3 c n em ju fdjrantcnlofem 6influg Oergolfen,

Diefen fegtoer gefdjdbigt gatten, madjte fi(g Pon Dag ju Dage beutlidjer bemer!*

bar. Danton, ber bie ©ironbe nur atlju gern gerettet gätte unb ber erft, nadj-

bem er Pon IBriffot unb SBergniaub abgetoiefen tuorben, unter igre ©egner ge*

gangen toar, — biefem toolltcn unb tonnten bie ©cmägigten nidjt Oerjcigen,

bag er am 81. DJtai bal 3cid)en jum Angriff gegen igre ffreunbe gegeben gatte,

toägrcnb toieberum bie ffanatifer bei ©dgredenl an Danton’l „Woberantilmul"

Anftog nagmen unb ber Dgränen fpotteten, bie ber SEÖcidgmfitgige über bal @e=

fegid ber ©ironbe Oergoffcn gaben follte. Um ben !Rcft ber guten UKeinung

biefer egemaligcn ©enoffen braegte er fidj jegt

,

loo er gegen bie reOolutionäre

„tpgilofopgie" unb beren Sßertreter (front madjte unb Kobelpierre in einem

Untemegmen unterftiigte, bal ben 6inen all KüdfaU in ben Aberglauben, ben

Anbcren all ©pcculation auf bic Unterftügung ber „Pfaffen" oerbddjtig mar.

Die 6infi(gt in biefe ©acglage blieb Danton ocrfdjloffcn. Allen igm jugeflüfterten

SBarnungen jum Drog begarrte ber arglofe 'Dtann auf bem ©lauben, bag er

bem ©enoffen feiner grogen Grfolgc ebenfo unentbegtlicg geblieben fei, mie in

ben Dagen gemeinfatnen Gmporfommenl. (für Danton’l ©orglofigteit bie Gr*

fldrung ju finben, gdlt ebenfo fegtoer , mie ben ©cglüffel für bie Äataftropge
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bom 11. ©etminal (bcm Jage feiner ©erbaftung) in bie ijjänbe ju befomntnt.

©tit bem ©ergeben StobeSpierrc’S gegen Danton, DeSmoulinS unb ©enoffen be=

ginnt bie Sicibe berjenigen politifd^cn Dfjaten beS merfraütbigen ©tanneS, für

toeldjc eine auStcicbenbe (Etflätung bis beute fehlt, ©erfönlicber fpa§ gegen

Danton fann ber beftimmenbe ©etocggrunb nicht geJocfen fein, benn ju einem

folcben lag leine ©etanlaffung oor. Steht bocb feft, bafj ©iHaub=©arenne’S erfle

Slnfpiclung auf bie StotbWcnbigfeit einer Opferung Danton’S (10. ober 11. ©tätj

1797) bon Stobcöpierre mit fjeftigfeit abgclbiejcn toorben toar unb baß er fid)

gegen ben Urbeber betfelben „toic ein SSßüt^enber" erhoben batte. (’Sergl. ©iflaub’S

eigenes 3eugni§ in ber Sitjung bom 9. Jbermibor). Sbenfotoenig lann bon 6ifer=

fucbt ober bon gurcf)t bor bcm „©tirabeau beS SchrcdcnS" bie Siebe getoefen fein,

ber ben beften Dbeil feiner ftraft eingebüfjt, bie ©erbaftung feiner nädjften gteunbe

ftiüfcbtoeigenb bingenommen unb, in bem ©lud feiner jtoeiten 6be fd)»clgenb, aus

bem teibenfcbaftlicben ©ebürfnifj nach Stube unb grieben längft lein £ebl mehr

gemacht batte. 3n ber Ueberjeugung, bafj auS bcm „Schieden" lein bleibenbeS

3nftitut gemalt toerben bürfe, trafen beibc ©Jänner nufjcrbem jujammen, unb

toenn rüdfichtlidj beS 3eitpunlteS für bie ©egrünbung ber Slera beS griebenS

unb ber Serubigung tiefgebcnbe ©teinungäoerfchiebenbeiten beftanben, fo fehlte

hoch jebcS Slnjeichen bafilr, bafj Danton feine SEßünfcbe für ©cfchleunigung biefe«

3eitpunftc8 in Dbaten umfefjen unb feinen Slebenbublet an ber „öotläufigcn“

gortfefjung beS ©crgetoaltigungSfpftcmS btubetn Wollte. ©oBenbS unhaltbar

erfdbcint bie Slnnabme, bafj es iebiglidj ber ÜugenbfanatiSmuS SlobeSpierre'S ge*

toefen, bcm ber in ber 2b°t compromittirte, beS ScuteraubS bringenb »er*

bärtige ©robcret ©clgienS jum Opfer fiel. Dafj StobeSpierre an Danton'S

unfaubrer ©ergangenbeit, feinen gelegentlichen ©riffcn in ben Staatsbeutel unb

feiner ©leidjgültigleit in ben Dingen ber „lleinen ©total" Slnftofj genommen,

fleht allerbingS feft, binbertc aber feineStoegS, bafj ber mit ber Serberbtbeit

feiner 3citgenoffen tooblbelannte „Unbcftechlicbe" über bergleichen Dinge bintoeg

ju feben »ufjtc, too eS feinen ©ortbeil galt, ©erglidjen mit ©öfetoichtern

unb Släubem oom Schlage ber .£mnriot unb Sloffignol, »eiche ber tugenbbafte

©tajimilian mehr als einmal in feinen Schuh genommen, crfdjien Danton, ob er

gleich frembeS »ie eigenes ®ut Derfctjlcubert, in Slugenbliden ber ©erlegenbeit

in bie öffentlichen Safjen gegriffen, aber niemals fgftematifd} geraubt unb

trofj gelegentlicher ©emeinbeiten bie urfprüngliche ©utartigfeit feiner Statut

nie oollftänbig oerleugnet batte, immer noch als anftänbiger ©tann. 3ubcnt

»aren bie ©cträge, bie er fid) ungeeignet haben foUte, berbältnifjmäfjig geringe,

unb »urbe allgemein anerfannt, bafj ÜBanbel unb Auftreten beS cpnifchtn

Dribunen »äbrenb ber lebten ©tonate an SBürbe unb Sauberfeit getoonnen

batten.

SluS biefen Umftänben unb auS bem erttäbnten SEBiberfpvud) StobeSpiene'S

gegen bie Einträge ©iUaub’S, haben einjelnc ©arteifchriftftcHer (inSbefonbere ber

befangenflc unter ben ßobrebnem beS großen ©tajimilian, fperr $amel) folgern

ju lönnect gemeint, ihr ßieblingSbelb habe bie ©teiSgebung Danton’S, DeSmoulin’S

unb ber übrigen Opfer beS 5. Slpril (1794) überhaupt nur gef ch eben

laffen unb an betfelben feinen anbern als mittelbaren Slnüjeil genommen.
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Damit glaubte man jugleidj ben ©orWurf bet ©raufamfeit unb Hätte, bcn

©obeSpierte fid^ burcb fein ©erhalten gegen ben 3ugenbfrcunb DeSmoulin ju*

gejogen, befeitigen ober bodj abfcbwäcben ju fönncn. UnWiberfpredjliche S^atfai^en

bezeugen inbeffen bic SSergeblid^fcit unb mala fides biefet ©efd)6mgurigSPerfucbe.

Sctenm5§ig ftctjt feft, ba| ©obeSpierre an bet ©ifjung bet bereinigten ÜluSfdjüffe,

in Welcher bie ©erbaftung Danton’8 befdjloffen Worben, perföntidf) Dbcil ge«

nommen, ba| er bcn betteffenben ©ef<hlu§ mit unterfchrieben unb ßinbet’S ©er«

Wahrungen gegen benfelben ohne jebe ünterftüfcung gelaffen bot. SBeiter fteEjt

feft , baf) et ben gefallen ©cfd)lu| in längerer Siebe Dor bem tvonüente Bert bei«

bigt unb bie ©ertbeibiger bet Sßerbaf teten mit bem brobenber, „feine ©tioilegien,

feine 3boIe" fo nacbbtürtlid) eingejdjüdjtert bat, ba| biefe Don ferneren EinWen»

bungen Slbftanb nehmen mu|ten. 3a noch mehr: ber bie ©nflage begrilnbenbe

©nicht, ben ©t. 3uft ©amen8 ber ©uSfchüffe bem Sonoente erftattete, röbrte

feinem Hauptinhalte nach au§ ber fffeber ©obeSpierre’8 , beffen im 3°bte 1841

betau8gegebenen ©otijbüd)er bie fäntmtlidjen, bem erwähnten ©erlebte ju ®runbe

liegenben incriminirenben unb offenbar Don langer Hanfe porbereiteten Daten ent«

halten. Enblidj liegt bie ©nnabme nabe, ba§ e8 ju bem erneuten ©erbaftungS*

antrage Sillaub’S überhaupt nicht gefommen Ware, Wenn ber burdb ba8 0cjd)icf

feines erpen ©orfdjlageS gewitjigte ©ntragftellcr fidj ber Peränberten ©eftnnung

©obe§picrrc’§ nicht bereits Dorgängig oerfiefjert hätte.

Sinb nach bem ©orftebenben alle 3Weife! baran auSgcfdjloffen, ba| bic ©er»

nidjtimg Danton’S unb feiner (fteunbe ©obelpietre’S eigenftcnS SBcrf geWefen

ift, fo bleibt jur Erflärung beSfelben nur bie eine ©nnabnte übrig, ber mi§«

trauifd)cPc Sßolitifer feiner 3eit habe bie Durchführung feiner ©läne Don ber

©efeitigung aller irgenb betDotragenben , ihm nicht blinblingS ergebenen ©eDo«

lutionämänner abhängig geglaubt unb feinen Ebenbürtigen neben fief) bulben

Wollen. Da| Danton ber le|te SJlann Pon rcDolutionärem ©eWidjt War, unb

ba| nach bem Stutj bicfe8 ©eWaltigen bcn SiobeSpicrreniften nur noch Starren»

unb liumpcnpacf gegenüber ftanb, hat ber ©erlauf ber folgcnbcn Ereigniffe gelehrt:

Weiteren ©atb, gefchWeige benn ©uäfunft übet bie lebten Slbfichtcn SJlajrimilianä

fenb bei biefen Ercigniffen bogegen nicht ju boten. Die ©etrachtung ber bama«

ligen tage lehrt im ©cgcntbeil, ba§ ber jur ©eenbigung ber DicPolution gtinftige

©ugenblitf gefommen War unb — ba| berfclbe unbenufct blieb.

©He überhaupt Porbanbencn 9Jlad)tmittcl befanben ftdb feit bem fjrübjabr

1794 in ©obeSpierte’S .fpänben. 21rmce unb Station Wu|ten ober glaubten fid)

Pon bem SBiCten be8 EonocntS abhängig. Die 'Utcbrbeit ftanb jur ©erfügung

be8 SJlanncS, bcn bic Unterftüfcung ber Ebene (ber gemä|igtcn ©artei) jum ©e«

bertfeher bc8 ©ergeS gemacht batte. lufcerbalb be8 ©ünbniffcS mit ihm fchien

e§ für bie ehemaligen ©enoffrn ©riffot’8 unb ©crgniaub’8 fein Heil , unb für

bic Dcrbaftetcn Drciunbficbcnjig feine ©ettung ju geben, bie Ueberbleibfet ber

©adeiett H^bert’S unb Danton’S aber gitterten bei bem ©ebanfen, ba| ein

SBort aus bem SJtunbc bc8 ©eWaltigen fie ber 'Jiadjc biefer milbanbeiten ©egner

auSliefem fönne. — 3 11 gleicher ©bbängigfeit wie ber GonDent befanb fuh bic

Hauptftabt. ©on bcn rebettifdjen Elementen beS ©arifer ©emeinberatbS War

feit ber Hinrichtung Gbaumette’S nichts mehr ju fürchten. 3lim ©achfolger
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tpadjc’S im Stinte beS fDtairc batte SRobeSpierre ben ifjm blinblingS ergebenen

SBaumeiftcr gleuriot gemalt, als ©emeinbcprocuteur fungirte bet Slationalagent

S|}al)an, ein SJtann, ber robeSpierrifcber als fein SJieiftcr mar unb biefen an lübner

Gntfdjloffenbcit unb prattifd^cm ©efcbiCf übertraf. 3“ f^opan b'flten ber ge-

fammte ©emeinberatb, bic iDtebrjabl ber ftäbtifeben Cberbeamtcn unb bie ©ene»

ralität ber Slationalgarbc. Sic übelbeleumunbeten ©enerale ^anriot, Soulangei

unb Sabalctte mufften ftd) toegen ber Scbniählicbfcit ihrer SSergangcnbeit oon

bem guten SOBiHen unb ber SJieinung beS „Unbefted)(i(ben" abhängig unb maten

fd)on barum bereit, mit ihm bureb SÖaffcr unb ffeuer ju geben, Gbenfo unum>

fdbränlt Betfügte SRobeSpierrc über bas SteBolutionStribunal. 33on bem ofrent-

lid)en Slntlägcr ffouquier^linBillc hieß cS allerbingS, ba| er insgeheim bem £ic>

tator menig geneigt fei unb mit einzelnen oon beffen perfönlidjen ffeinben 58c-

jiebungen unterhalte, an fclabifdjer ©efügigfeit gegen bie äBeifungen ber 9luSjd)üif<

mürbe biefer niebrig gefinnte fDtcnfdj inbeffen Bon Stiemanb iibertroffen unb bie

beibett SJJräftbenten beS ÜrtbunalS, $uma8 unb Goffinbal, gehörten ju SJtarimilian'j

innigflen ffreunben, mäbrenb bie ©efCbtoorenen bicfeS ©ericbtSbofeS feine Seibgarbe

bilbeten. Set 3abl berfclben gehörten u. % fein fjauSmirtb unb präfumtioer

©ebtoiegeroater Suplap, ber 23ud)brutfet SiicolaS , fein ©cbilbfnappe ^rolper

©ijab u. 91. m. an. — 9iicf)t minber millfäbrig unb ergeben jeigte fiel) bie ]a

Anfang beä Slptil errichtete politifdjc tßolijei, beten Ceiter Bon 9tobelpierre auSge*

mäbtt unb baran gemöbnt maren, auä feinem SJtunbe bie lageäparole ju bol«:

^ermann, au8 SlrtoS gebürtig, unb ehemals Sßräfibent beS ÄeBolutionStribn*

nal§, ber 6abinetcbef ßanne, bie gefürchteten ©pionc fjäton unb ©uerin, ber be»

riiehtigte Organifator ber „öefangnifjBerfebmörungen", Stiertet »©ranbptä, unb

anbere beSfelbcit ©ChlageS. — 2Bid)tiqer als alles llebrige aber mar. ba§

StobeSpierre über bic ftartfte „moralifebe Sßerfon " ber .fpauptfiabt, ben 3acobiner»

club, unumfehränft gebot, ba§ er bie Häupter biefer furchtbaren ^Bereinigung

nach SBeliebcn a6= unb einfe^te, baff er bei ben fogenannten ßpurationen baS etfle

unb ba§ le^te SBort fprach, unb bah er als einer ber rcgclmäfjigften 58efud)et beS

GlubS beffen ©ebabrung bis ins Cfin.jelne unb Ginjclfte Übermächte unb leitete.

©o blieben nur bie beiben SluSfdjüffe (ber öffentlichen SBoblfabrt unb ber

Sicherheit) übrig, an mclcbe ber Gonoent bie Grccutioe belegirt hotte unb bie

bie tbatfäCbliCbe ^Regierung beS 1'anbeS bilbeten. SBer über ben GonBent gebot

gebot jugleich über bie SluSfdjüffe, unb unter ben 'Btitglicbern berfelben jäblte

JRobeSpierre mehrere burcbauS juBerläffige ffreunbe unb leinen erflärten ©egner.

3u ben erfteren gehörten ©aint 3uft unb Goutbon, mäbrenb unter ben übrigen

SJlännern ber „öffentlichen SBoblfabrt" Goterien beftanben, bie unter Umflänben

eigene 3ntereffen Berfolgten. Set als Söeric^terftatter gcfcbäfjte sgarbte machte

niemals ©Chmicrigleiten, Bon Gollot b’fjetboiS unb 5BiHaub-SarenncS mar ba»

gegen belannt, baß fic als Serrotificn ftrengfter Obferbanj ihren SJtcifter an

Ünerbittlichfeit unb Steigung jum SMutoergiefjen übertrafen, unb baff fte bie

biefem jugefchriebene SBcrcitfdjaft ju aHmäligem Ginlcnlen in bie SBabnen ber

SJtäfjigung unb SJienfCblicbfcit nicht tbeilten; Gollot ftanb aufjerbem im SSerbacht

materialiftifcher Senben^en unb arger 9Jti§bräu<hc, bie et jur 3eit feines £ponefer

iflroconfulatS begangen haben foHte. fütit ben beiben Seitern beS ÄritgSmefenS.
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Samot unb fßrieur, öevFcljrtc Stobcbpierre Äußerlich auf gutem ffuß , trugen ber

Sobfeinbfdjaft jtoifchen bem Srftercn unb bem hertfdjfüdbtigen Saint 3uft ließen

bie gegenteiligen iöejiehungen inbeffen SJtanchcb ju münfdjen ü6tig. Sehnlich

Perfjielt eb fid) im Sithcrbcitbau&fdjuß , unter befielt SJtitgliebern fid) mehrere

Srbantoniflen unb nur jtoei unöerfälfd)te Stobebpierriften, ber fötaler 2>aPib unb

£)uptah’b iSd^toieqcrfotjn, £cbaö. befanben. ©egen bie tßortjerrfdjaft Stobebpierre’b

gerichtete Scnbenjen, gefdjmeige benn feinbliche Sblidjten, tonnten inbeffen toeber

ben ©inen noch ben SInbern jugefd)ricbcn merben. 35ab llebergemitht beb Dtanneb,

ber mit Hülfe ber Siedjten alle auffäffigen jyractioncn ju paaren getrieben unb felbfl

Saint 3'ift’3 tercoriftifdhen Sifet gebfimpft hotte, mar fo allgemein anerfannt, bie

llebcreinftimmung bet 3ntereffcn unb ber ©runbanfdjauungen fo übertoiegenb,

baß ein bauernbeb 3u
t
Q,nmengct)en burdjaub mögtidj erfriert, menn Stobcbpierre

fid) innerhalb gemiffer Sthronten ju halten unb feine Sollegen ju fthonen mußte.

2>iefe Schranten h Q t er mieberholt iiberfthritten. üDurdj SJtaß*

nahmen, bie atb mittelbare iöebtohungen feiner Sollegen gebeutet merbett mußten,

fd)ürtc er bab 'Diißtrauen, burth erhöhte ©cltcnbrnatpung feiner iperfon unb feiner

petfönlicßen Steigungen Pcrleßtc er bab ©clbftgefühl betfelben, ben Hoffnungen auf

fDtilberung beb Serroribmub aber entfpradj er fo menig, baß audj bab tBcrtrauen

ber ©emäßigten etjdjüttcrt unb ihm fthließlid) entzogen mürbe.

SBenige SBocßen nad) bem Sturj unb ber Hinrichtung ber H<5bertiften unb

Santoniften (24. SJtärj unb 5. Spril 1794) hotte ber Sonbent auf Eintrag

Stobebpierre'b bie „Sjiftcnj eincb häuften SCßefenb" burd) feicrlidjcb Decret aner*

tannt, bie Snfdjrift „fi l'6tre suprfSme“ auf ben ber „SBemunft" gemibmet ge*

mejenen Sultnbgebäuben anbringen laßen unb burdh biefe SJtaßregeln ben gün*

ftigen Sinbrucf erhöht, ben bie im 3>cembet beb töorjahreb becretirtc Slnertcnnung

ber Sultubfreißeit heroorgerufen hotte. Statt fid) baran genügen ju taffen,

in ben religiösen fragen ftrictc Steutralitfit ju beobachten unb bie ßmpfinbungen

ber jahlteithen Sln£)ängct materialiftifchcr 3been ju fdjonen
,

gefiel Siobespicrre

ft<h barin, bie auf feiner Stfinbung beruhenbe Dieligion beb reinen £eibmub in

ein Spftem ju bringen, einen neuen Sultub einjurichten unb ben .£>obcnpricfter

bebfelben ju fpiclen. 9luf feinen SBetrieb unb unter feiner perfönlidjen Leitung

mürbe am 8. 3»ni 120. S3initial II) im Suilcriengarten bab hiftorifdj gemor*

bene ffieft beb hödjftcn SBefenb gefeiert, eine ©djaujtellung, bie, Pon ben müßigen

Schichten ber ißarifer IBcPölferung laut bejubelt, Pon ben oppofitioneHen (He*

menten beb Sonoentb bagegen heftig getabett mürbe unb bie ben ber ftirdje

treu gebliebenen länblithen Waffen ebenfo unoerftänblid) mic überflüffig bünlte.

Stcbebpierre, ber an bem ffefttage fpräfibent beb SonPentb mar, alb folther an ber

Spiße bet fjeftproceffion einherfthritt unb bie 2Beif)erebe hielt, fah biefe freier

für ben Hößepunft feineb Cebeitb an unb jeigte eine Stührung unb Söefriebigung,

bie mit ber feinblichen 3uriicff)altung eineb Ißeilb feinet Sollegen unb ber

Spotttuft beb materialiftifdh gefilmten Sßöbelb fcltfam contraftirte. 2)ie auf ber

SonPentbtribüne geflüfterten SttChclreben über ben „neuen Cberpriefter" , über

ben föiann , ber nicht nur ein Herr
,
fonbern ein Sott fein molle , maren feinem

fcharfen €fjr nicht entgangen: fie hotten feinen 3otn gereijt, feinem Setbftgefühl

unb feiner Sicgeögemißljeit inbeffen leinen Sintrag gethon. ©anj ungegtünbet
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lonnte bicfe Vefticbigung übrigens ntd^t genannt Werben Xrob einjelnct Uiififllinge

toar bcr Ginbrucf, ben bie jjcier auf bie ber Sdiaffotfcencn längft mübe geworbenen,

tube* unb fcftbebürftigcn 'Uiittclclafjcn geübt, ein Wefentlid) günfiiger gewejen,

toeil fte bie GrWartnng auf ben Slnbrudj beffercr 3c^cn in Weitern Äreijen be*

feftigt batte. *Dtan nabnt an, bem fyriebenS= unb VerföbnungSfcfte Werbe eine

lÄmneftic, tninbeftenS ein Stillftanb in ben Xbätigfciten bcS UteoolutionStribunalS

unb ber ©uiHotinc folgen , benen Wäbrcnb ber lebten fünfje^n Vlonatc in bet

einen ©tabt IßariS nicht Weniger als 1269 Vtenfdjenleben jum Cpfer gefallen

Waren. Vknn je, fo War jejjt bcr Slugcnblicf ju einem SpftcmWechfrl, jur Ver*

Wirtlidjung bcS rcttcuben tßlanS gelommen, ber Bon bem äßiebcrberfteller bcr ßul»

tuSfreibeit unb bet öffentlichen ©ottcSDerebrung erwartet Würbe. 'JJtinbcftenS für

ben Slugenblid War Dliemanb norbanben, ber ihm f)ättc in ben 2Beg treten lönnen.

Wenn er baS befreienbe SBort, „Gnbe beS SdjtcdcnS, Wcrrfchaft ber ©crecbtig*

leit unb 9Jlcnfd)li<btcit" fpredjen unb ben Slip löfen Wollte, ber auf ben

Hütlioncn geänqftigtcr fyranjofen aller Parteien , aller Filter, aller ©efcttfdjafti*

fd)id)ten lag. Schienen bod) jelbft bie genfer bcS unaufhörlichen VlotbenS über*

brüffig geworben ju fein. Von Denen , bie in bem blutigen fjanhWetf fort»

fuhren, ftanb feft, bafj fie nicht foWotjl freiwillig, olS in ber SBeforgnifj fünbigten,

eine Spftemänbcrung Werbe fie ben .fjanben ber ftrafcnbeu ©erccbtigfcit ausliefern.

Cb JRobcSpierre bie fbimrnc, auf ben Sippen ber ungebeueren 'jJtebrbrit

feiner Mitbürger liegenbe Sprache nicht Berftanben ober ob er biefelbe nicht oer»

fteben ju bürfen geglaubt hot, mag bahingeftellt bleiben, ©enug, bafe et nicht

nur baS ©egentbeil beffen tbat, WaS Bon ihm erwartet Würbe, fonbern, bafj et

burch Steigerung beS Sd)redenS mit eigener .ßanb einen Streich gegen baS ©e»

bäubc feiner Vtacbt führte. Die fjeftrebe nom 20. Ifkairial batte er mit ben SöJorten

gefchloffen: „.ßeute Wollen Wir unS bem 3Q1‘ber reiner Weiterleit bingeben,

morgen Werben wir bie Saftet unb bie Xptantien aufs 9!cuc betämpfen.“

S^iefe StrcitBerlünbigung bebeutetc in feinem 'Ulunbc Vertilgung ber Saftet»

haften, b. b» gortfebung bcS SpftcmS, Welches bie Xugenb burch ben Sdjredrn

erjwingen follte — Vertilgung ber ffeinbe beS „Unbeftechlicben" unb par excellence

Xugenbbaftcn. Die Veranftaltung, burch Welche bicfe Söortc in Xbaten um»

gefegt Werben füllten, War bas berufene ©efeb Dom 22. ißraitiaL

3m GinDerftänbnifj mit 'JtobcSpicrrc hotte Saint 3>*ft jebn Xagc nach bcr

Winrichtung Danton’S am 15. 'llpril ( 16. ©erminal). ein GonDcntSbccrct burch»

gefebt, Welches bie politifche Strafrechtspflege in 5ßatiS centralifirtc unb fämmt»

liehe Ülngeflagtc oor baS bauptftäbtiidje lUeDolutionStribunal fteUte (©efeb Dom
26. ©erminal.) Dag bie 'Äbficbt bieieS ©cfcbeS barauf gerichtet geWefcn, bem

mörberifeben Xrciben ber in bie Departements entfenbeten GonDcntcomtnijfare

unb ber Bon biefen behcrrfchtcn, häufig aus pcrfönlicbcn fyeinben ber 'llngellagten

jufammengejebten ©crichte ein Gnbc ju machen, lann nicht Wohl beftritten

Werben. Xbatfadjc ift minbcftcnS, bafj eine erhebliche 3at)t Don Gommiffaticn fid)

fo empörenber Verbrechen unb SlusiöhWeifungen fdjulbig gemacht batte, baß

'JiobeSpierte unb fein Vrubcr Sluguftin in wicbcrboltcn fällen rettenb einge»

fdjrittcn Waren, unb ficb baburch ben Xanf jablrcidjer unfchulbigcr Cpfer bes

Despotismus erworben hatten. 2lQcrbingS batten auch in biefer Vejiebung 3lüd*
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fisten auf baS ^Jarteiintcxeffc beS SRmgtbaberä mitgefpiett. 3hm perfBnlidj

Berhagtrn UJtBibem Wie Sanier, bem Schlächter bon 9!anteS, SaHien, gomgä,

IRotöre, fft^ton War SRobeSpierre mit äugerfter Grbittcrung jit ßcibc gegangen —
feine ©ünftlinge, j. 58. ben elenben jüngeren 3uHien (lallicn’s 'Jladhfolqer in

aöorbcnur) batte et in feinen Scgug genommen unb ju ©un^en bet Tribunale bon

SlrraS unb Crange, — Wo Cebon unb fDlaignet bauten — bie Stusfübrung be§

©efegeS bom 26. ©ermiual bei Seite gclaffen. 3mmctbin bleibt übrig, bag bie

bepariementale ©ebattern* unb Gliqucntoirthfcgaft eine ftrengere Sontrole bet

(Sentralgewalt angezeigt erfcbeinen lieg unb bafj iRobespierte bei Ginricgtung berfelben

bureg nicht fdjlecbtbin oerwetfliege Slbfidjtcn geleitet morben toar. Schabe nur,

bag ba§ Sparifcr SRebolutionstribunal bon ben bepartementalen Stcoolutionä*

geriegten allein babutcb berfebieben toar, bag eS bie Slngetlagten ohne 5Rücffi<gt

auf t'oealränfe bem fjenler überlieferte, unb bag fformtofiqleit, ifarteitiegfeit unb

tobe 9JI orbluft feiner ©ebaljtung fcglcegterbingS nicht übertroffen toerben fonnten.

SBebingungs* unb unterfcfjiebeloS mürbe berurtheitt, toen ber benuegte ffouquier*

Slinbille eines StaatsoerbrecgcnS anflagte unb toen bie Staatspolizei bem Bffcnt*

lieben 3lnfläger ju befcgleunigter Gjpebition empfohlen hatte. Slnllage, ißer»

ganblung, 3Q3ahrfprueg ber ©efcgWorenen unb UrtgeilSfinbung ber SRicgtcr toaren

jii Sßoffen herabgetoürbigt, über toelcbc bie Söetljciliflten felbft fpotteten unb bie

bie tBergeffenbeit im ©efüngnig als einzige iRettung ber Slngefegulbigten er»

f«beinen liegen.

333er befegreibt baS Gntfegen bon 3lnflägern unb 3lngellagten, ätollSoertrctern

unb äB&glern, als befannt tourbe, bie bereinigten SluSfegüffe hätten unmittelbar

nach ber jfeier bcS grogen griebensfcfteS einen bon fRobeSpierre unb Goutgon

auigearbeiteten ©efegenttourf eingebracht, ber bie 3uftänbig!eiten beS IRebolutionS*

tribunalS abermals ju ertoeitern beftimmt toar? $ie 3agl ber ©efchtoorenen

follte gerabgejegt, baS Verfahren bureg 9lbfcgaffung ber fchriftlichen ^rocebur

unb bc§ Sßlatboper „bereinfadjt," baS 3nftitut ber fRcdgtSbeifiünbe unb 58er*

tgeibiger abgefegafft unb bie ff-ügrung eines 3eugenbetoeife8 überall ba in SBcg*

fall gebracht toerben, „too bie ©etoiffen ber bureg ihre SBaterlanbsliebe auf»

getldrten ©efchtoorenen bon ber Scgulb ber Slngetlagten überzeugt feien". 9luf

bie ßunbe oon biefem cntfeglicgen 58orhaben hatten fieg felbft bei bem furcht»

baren gouquier • Sinbille bie Ucberreftc beffen geregt, WaS biefem ©egergen beS

25e6potiSmuS bon menfcglicgcm unb juriftifegem ©einigen geblieben toar. Sr toar

in ben HBohlfagrtSauSfcgug geeilt, um biefem feine Söebcnfen mitzutgeilen, bon

ben antoefenben ©titgliebern ittbeffen an iRobeSpicrre bertoiefen unb bon biefem

fo barfeg angefagten worben, bag igm bie fiuft zu ferneren 9temonftrationen

Berging.

3n ben SfuSfegüffen toar ber Snttourf erft naeg einer heftigen 9luSeinanber»

fegung ztoifegen Siobcspierre unb SBiHaub angenommen Worben. 3ln ber 58arbarci,

beit Ülngellagten allen recgtlicgen 58eiftanb zu entziehen, unb an bem SOBiberfinn,

bie Ueberzeugung ber „bureg igre Söaterlanbslicbc aufgeflärten ©efegtoorenen"

an bie Stelle ber JBeWeiSfüljrung bung 3c»gen zu fegen, gatte ber bergärtete

GJ * Gapujiner umfo toeniger Ulnftog genommen, als ähnliche Sßorfcgläge bereits

früher Oon Sanier (8. Dlobember 1792) unb non Stöbert Sinbet (25. 5)cccmbet
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1793) berlautbart toorbcn toaren. Dafür trat feinem fdjarfen iölief bie 39fr

bcntlid&feit einer anfdjcincnb ncbenfädjtic^en Seftimmung nicht entgangen, rodele

bie bibher unangetaftet gebliebene Unoctleßbarfeit beS Gonoentb unb feiner 'IJiit-

glicbcr in gtage ju ftellen brohte. Ulicmanb — fo Ijicfj eb a. a. 0. — follte

öon ben befteßenben Autoritäten anberb, alb nad) eingängiger Befragung bet

beiben Aubfcßüffe (sans en röferer au prealable aux comitös) oor bag SRcoolutionb-

tribunal geftellt merben biirfen. Damit unb mit bem ©ehlußparagtapßen, naß

toeldjem alle früheren ©efetje über bab Tribunal in SBegfaU tommen füllten,

fdjien iniplicite gefagt loorbctt ju fein, baß tünftig and) Gonocntbmitglieber butdj

bie Aubfcßüffc Oor ©cridßt geftellt merben bürften. 2Üät)renb ber töeratßungen

beb SBoßlfahrtiauSfchuffeS Ijatte JRobcbpierre ©rörterungen über biefen t)eifcln

Sfluntt abgefdßnitten unb bie ©intoenbungen iSitlaub’b, SBabicr’b unb SBaplc'ä

jum Sdjtocigcn gebracht : bnß biefclbcn innctbalb beb Gonoentb jur Spraye

tarnen unb (Erörterungen ber pcinlicßftcn Art ^erbeifütjrten. Dermalste er nic^t ju

Petf)tnbern. Den im 2one f)örf)ftcr ©rbitterung Porgctragenen äöatnungbreben

Cecointrc’b (beb trotj feiner Spoffierlidßfcit lüßnen unb cntkßloffenen Sertretetb

ber ©tabt SBerfaitteb) unb SBourbon’b (ton ber Cifc) machten einen ©inbrud.

bem fiel) fclbft bie bem Dictator üerfauften „firöten beb ©umpfb" (ber gemäßigten

Sßartei) nid)t cntjicfjcn tonnten. Unter braufenbem 3uruf 00,1 aücn ©eiten

beb .f)aujcb mürbe eine 'JJtotion angenommen, tocldje „bab iHcd^t beb Gonoentb ju

alleiniger SBcfcßlußfaffung übet feine fDtitglieber für ein unOeräußcrlicßeb" ertlärtf.

3n ber fjolqe mußte iRobebpierrc allerbingb bureßgufeßen, baß biefe 'Uiißtrauenb*

erflärung gegen bie Aubfcßüfje alb gegenftanbblob gurücfgenotnmcn toutbc; bet

Pon ißm erfochtene ©ieg blieb inbeffen ein halber, toeil er mit ber aubbrüdlicßcn

©rflärung hatte erlauft toerben müffen, baß eine Antaftung ber SRecßte beb

Gonoentb niemalb in ben Abficßten ber Aubfcßüffe gelegen habe.

Ab[icßt unb Denbeng beb öefeßeb Pom 22. Sprairial finb ©eheimniffe feind

Utljcbctb geblieben. 5ür bie Annahme, baß Aobcbpicrtc einfach ben ©(hrecftn

Pcrfcßärfcn unb aub bemfelben eine bauernbe 3nftitution habe machen tooüen,

liegt fein ©runb Oor: gum £>errn bet Sage tonnte unter ben gegebenen Um
ftänben nur toerben, toer bie 'Jieoolution fdjloß, nicht toer ihre Jßcre Weitet

aufriß. 2Bat ihm bagegen — tuic eb ben Anfdßein hat — nur baran gelegen,

cingelne beb Amtbmißbraucßb übermiefene Gonoentb Gommiffare anftanbblob bem

Arme ber ©erechtigteit übergeben unb burd) einen Act ber ©ereeßtigfeit bie

Aeta beb fjtiebcnb unb ber iöerußigung öffnen gu fönnen, fo ftanben 3med unb

fDtittel in benfbar fchätfftem SCBiberfprudh- Dehnbarerer fproeeßfotmen alb bet

bereits Oothanbcncn beburfte cb für foldjen JaU fcßlecßterbingb nidjt. ©in Apparat,

ber aubreießenb getoefen mar, UJJänner oon ber töebeutung unb Spopularität bet

Danton, £)6bert unb ©haumette gu Oernidhtcn, tonnte nicht moßl oerfagen, too

eb fieß bloß barum hanbeln follte, patres minorum gentium, jeßmer fompromittitte

fUtiffctßätcr Pom ©dßlagc ber ^oueßö, 'JtoOerc, Salticn ober Garricr gu treffen!

Unb menn bie Dinge mirtlicß fo lagen, baß eine Antaftung biefer ©cßulbigtn

unter ber ^errfeßaft ber befteßenben ©eridßtborbnung hätte bebentlicß Werben

fönnen, toelcße gtoingenbe ©tiinbe gu einem fofortigen unb crbotmung-Mofcn

Strafgericht gegen bie „beftccften" Gonücntbmitgliebcr toaren benn überhaupt
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Dotljanbcn? ©ab e! unter benfetben auch nur einen Vtann, ber ben Vtutf),

bie Vtacht unb ba! Anfeljen befeffen hätte, einer Don fRobelpierre geWottten ^Joliti!

bei Trieben! unb ber Verföljnung Ijinberrtb in ben 9Beg ju treten? ©runbfäj)*

liehen unb bebingllofen Vef)arten! auf bem Eievrfc^enbcn Vlutfpftem fiattc man

fid) bödjftenS bei einjelnen Aulfdjufjmitgtiebern unb jeitWeiligen Verbünbeten

be! Vtanne! ber Situation ju Derfcfjen, bie Don IRobeBpierre Derfolgten Seputirten

toären bagegen jeher 3eit bereit geWefen, itjre Sicherheit mit Unterwerfung unter

feinen SBilten ju erlaufen. 28ar nicht notorifd), ba§ SaHieit bem Sictator

SBriefe über Vtiefe fd)rieb, um feine Unfdjulb ju Derftc^em, baß Sroudjä ber un»

fdjöncn unb unliebenlWürbigen dhartotte Aobclpierre ben fjof machte, um an

ihr eine tfrürfpredjerin bei bem Vruber ju gewinnen, baff Carrier feit feiner Ab-

berufung au! Aante! feinen anbem ©ebanfen, all benjenigen ber SRettung feine!

»ertoirften fiopfel tannte! SBa! in aller 3Bclt fonnte Aobelpietre betoegen, bie

^Durchführung feiner ißläne Don ber Vernichtung fo entwürbigter ©jiftenjen ab-

hängig ju machen unb jtoeef! ber Vefeitigung bcrfelben einen ©efefeentWurf ein-

jubringen, ber feinem Urheber bie in donoent unb Aulfdjüffen mühfam ertoorbene

Stellung foften, bem gefammten Sanbe ben Vtann Derbächtig machen muffte, ber

fidj all Setter aul ber 9totf) angefünbigt hotte?

Die 3ahl biefer fragen toirb noch Dermehrt, toenn man auf ba! Verfahren

eingeht, Welche! Sobelpierre toäljrenb ber auf ben 22. Ißrairial folgenben SBochen

beobachtete. Statt ben geftörten ffrieben toieberherjuftellcn, bie auffäffig ge-

malten dlcmente ber Aulfchüffe ju Derföhnen unb ba! Vtifjtrauen be! donDent!

ju beruhigen, fdjien er c! auf drtoeiterung unb Vertiefung bei an unb für pdj

heir6aren SRiffe! abgefehen ju hoben. ffünfunbDierjig Sage lang mich er jebe

Sheitnahme an ben Au!fchu§fif)ungen, DerfcljWanb er Don ber donDentötribttne

unb beobachtete eine Surücftjaltung Don ben laufenben ©efchäften, bie ben Vet*

bacht nahe legte, er Wolle alle Verantwortung unb inlbefonberc biejenige für bie

xafttofe Dljätigfcit ber ©uiUotine (Währenb be! angegebenen Zeitraum! fielen

naheju 1400 Jtbpfe unb flieg bie 3of)l ber täglichen Einrichtungen bi! ju fieben-

unbfechjig) auf feine dollegen häufen. 2Bährenb douthon im ^acobinerclub

Älagcn über ben fdjlechten ©eift im donDent unb Derftecfte Aulfälle auf bie

Aulfdjüffe erfann, unb Saint 3uft alle 4>e6el anfe^te , um bie Don darnot

geleiteten Vtilitärangelegenljciten in bie .fjänbe ju befommen. War Kobelpicrte

für 9tiemanb all biefe Vtitglieber be! „Sriumoirat!" unb feine nächften Ver-

trauten fichtbar. Sein HBunber, bnfj bie Vtitglieber ber beiben AuBfdjüffe für

bie eigene Sidherheit beforgt ju Werben begannen unb auf ©egenmafjregcln faunen.

SSittaub glaubte fid) Wegen feine! SEBiberfprud)! gegen ba! berufene neue ©efejj,

doDot Wegen feiner engen Verbinbung mit bem ehemaligen Spoiler doHegen

gouchä bebroht, ben Vtitgliebcrn be! SicherheitBauSfdjuffe! aber gereichte e! jum

hödjften Verbruh , baß bie feit Anfang April errichtete, Don Saint 3uft unb

fRobclpierre geleitete politifdje V°KJC* fortwährenb in itjre Vefugniffe Übergriff,

insgeheim bie ben SriuntDirn (fo Würben Aobelpierre, Saint 3uft unb douthon

genannt) mißliebigen Abgeorbnete überwachte unb bem öffentlichen Anfläger 3n-

ftructioncn ertheitte, für Welche bem publicum gegenüber ber Sicherheitlaulfchufj

bie Verantwortung trug. Cb bie Vtehrjaljl ber Währcnb ber 3uni- unb 3uli*
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Wochen beS ^aßtS 1794 ertljeilten Vlutbefeßle »on ben „Sriumöirn" ober Don

beten ©egnem fierrü^rte, bat (Wie bereits erttäbnt) niemals mit ©etoißheit

feftgefteßt Werben fönnen: als auSgemaeßt fann bafür angefeben toerben, ba§

jebe bet beiben iparteien bei bet Vcnölterung ben ©lauben ju Werfen fueßte. bie

Dinge Würben if)t über ben Äopf Weggenommen
, fte jd)iebe nid)t mehr. fonbern

toetbe gefdjoben. 3U ©unften AobeSpierte’S festen ju fpteeßen, baß et ben ©ißungen

ber AuSfcßüffe fetn blieb, bie Decrete betfelben nut auSnaßmSWeife Unterzeichnete

nnb toicbert)olt Anbeutungcn auf bie AotßWcnbigfeit eines ©pftemWecßfelS machte,

bie im ©inne bet ©ereeßtigfeit unb 'ülilbe gebeutet Werben fonnten. Dicfelbcn

Umftänbe toutben inbeffen Don ben ©egnetn baju benußt, ißn geheimer Umtriebe

gu berbächtigen, nad) ben oerfeßiebenften ©eiten Vlißtrauen gu jäen unb alletlei,

ber Varifer Venölfetung mißliebige Vorgänge bem „Dictator" auf bie IKeißnung

gu fehreiben. Die bemerfenSWerlbeftcn Veifpiele biefer Art finb bie folgenben.

Der jüngere AobeSpierte hatte fi<ß mit einet grau Don Amaranthe unb beten

Dödjtern eingelaffen, bie Wegen angeblicher Vetbinbung mit Dertätherifthen Aopaliftcn

auf baS Sehaffot gefenbet toutben. Obgleich ber bejüglidje Vefeßl Dom Sicher*

heitSauSfcßuß au&gegangen toar, unb obgleich Viarimilian benfelben um feines

lompromittirten VruberS WiUen ungern gefehen hatte, tnurbe bennoeß baS ©erücht

auSgcfprengt, ber „UnbefJetßlicße" habe fid) biefer ©enoffin feiner AuSfcßtoeifungen

entlebigen tooUen. Daß bie genannten grauen in rothen fjemben jum Sticßtplaß

geführt Klaren, unb baß biefelbe ftleibung bet linglürflidjen ©öcitle Aenaub (bie bie

Grmorbung SRobeepierre’S geplant haben foUte), unb ben mit biefer bingeridjttten

jungen Vtäbdjen angelegt Worben, hatte bie aUgemeinfle ßntrüftung betont»

gerufen: auch baran unb an ber gelammten Art brs in biefer Angelegenheit

beobachteten Verfahrens follte aBein ber Dictator bie ©djulb getragen haben-

5Hit betfelben ©efcßitfliebfeit tnurbe bie Verftimmung ber Anwohner ber „barriere

renversbe“ über bie Verlegung ber ©uiflotine unb beS ÄirdjhofS ber £iinge*

richteten gegen ben Dictator auSgebeutet, beSgleidjen baS Verbot ber öffentlich«

ßiebeSmahle, tnelcheS ber Vtaire gleuriot auf AobeSpierrc’S Veranlaffung erlajfai

hatte. 9toch reichlichere Nahrung aber tnurbe bem in ber ©tiBe Dorbereiteten

©timmungSumfchlage burdj bie Angelegenheit ber „Prophetin" ßathürine 2ße»t

geboten, ©in in einer Dacbfammer haufenbeS, ßalbDertürfteS altes 3Beib biefeS

AarnenS hatte geheime, unter Anbercm auch Don Dornehmen Damen befugte

©onoentilel abgehalten, in biefen ben großen Vtagimilian als ©otteSfoßn unb

auSertnählteS Aüjtgeug jur Rettung ber Vtenfchheit angepriefen unb ihm felbft in

biefem ©inne gefdjrieben. Auf Vetrieb beS AuSfdjuffeS toutben bie Sitte unb ihre

©laubigen unter bem Verbaut Detrötbetifcßer Umtriebe in Verhaft genommen

unb an bie Dßatfaiße anlnüpfenb, baß bei einer ber Abeplen beS neuen jtaatä«

gefährlichen Aberglaubens, bem ©j-Äarthäufer unb 6j*fDiitgliebe ber conflituirenben

Verfammlung, Dom ©erle, ein Don SRobeSpiette’S fjanb hetrührenbeS günftigcl

Atteft Dorgcfunbcn tnorben, ©erüdjte auSgeftreut, Welche ben Erneueret beS DelSmuS

gum Sd)uhherm ber lächerlichen ©efeflfcßaft malten. Ohne ÄobeSpierre mit

Aamen gu nennen, aber unter unmißberftänblidjer Anfpielung auf feine Sperfon,

machte ein Vtitglicb beS ©icherheitSauSfehuffeS , ber bereits genannte Vabier,

biefen VorfaB gum ©egenftanbe eines VcridjteS an ben ßonbent, ber bie Ver»
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bärtigen bem öffentlichen Slnfläger, bej. bern SicbolutionStri&unal ju ü6ergeben

hefebloß. 'JSobcSpierre, bem bie Sache peinlid) Wat unb ber ben Schein ber

öäißetliebfeit wie ben Job fürchtete, Wußte bie SluSfühtung biefcS SBefdjluffeS ju

Betfcbleppen. „6

1

Will eS nicht," gab £5:ouguier=Jinbitle bem SicherbeitSauSfebuß

jur Antwort, als biefer auf ©efcßleunigtcng ber — immer triebet ßinauSge*

fehobenen — 'Unflage brang, unb bamit feßien ein SBeWciS für dJlapmilian’S

bictatoriale Qclüftc geliefert toorben ju fein, bon Welchem bie Sfabier unb ©e»

noffen gefchicfteften unb umfaffenbftcn ©ebtaueß }u machen Wußten.

Eaß biefe 3lu8ftreuungen ©tauben fanben unb baß fie ©lauben ftnben

mu§ten, War unzweifelhaft SRobeöpiette’S eigene Schulb. Seine Gntfernung Pon

ben SluSfcßüffcn, fein eifriger SBerfeßt mit ben HJlaehthabern unb StimmungS*

machern beS ©cmeinberatl)8 unb be§ ^afobinerclubS, enblich bie ffeinbfeligfcit, bie

er ben mißliebigen unter feinen Kollegen bewies, legten ben SScrbacht, baß er

SttoaS Wie einen StaatSflreicß im Schilbe führe, nur aUju nahe. Eet tanb*

läufigen Q5efdhidht3fdhret6ung hat barum Jahrzehnte lang für auSgemacßt gegolten,

baß SobeSpicrte fteß habe jum Eictator aufwerfen Wollen. Utad) SBeWeifen für

biefe ^Behauptung fießt man fid) aber noch ftcnte oergcblich um. 2frt feiner ber

parlamentarifchcn unb gerichtlichen ©erhanblungcn. Welche bie Äataftrophc bom
9. Jßcrmibor begleiteten ober auf bicfelbe folgten, ifi biefe Slnflage aufgefteüt,

gefcßWeige benn fpccificirt Worben, lieber bie allgemein gehaltene ^Behauptung,

Saint 3uft habe ben bereinigten 9tu8feßüffcn borgcfchlagen, „bie republifanifchen

Sintichtungcn burch republifanifche SReputationcn ju erfeßen,* ift feiner ber 2ln=

Häger ber geftürjten Jriumbire hinausgegangen, unb felbft bafür haben IBeweife

nicht beigebracht Werben fönnen. Eaß Garnot’S fDlemoiren bie Ingabe Wiebet*

holen. Würbe als SBefcßcinigung berfelben gelten fönnen. Wenn nicht auSbtücflicß

unb bon ben Herausgebern felbft bezeugt Worben Wäre, baß bet ©ewäßrämann
in biefem fjatte nicht Gatnot felbft, fonbem ein „Waßtheitälicbenber unb geWößn»

lieh gut unterrichteter Heet Joulangeon" fei. Garnot hat fieß über biefen ißunft

mithin niemals geäußert. £er einzige in bie bamaligen Vorgänge eingeWeißte 3eit=

genoffe, bon bem pofitib behauptet Worben ift, baß Saint 3uft einen Antrag auf

Mertragung ber Eictatur an IRobeSpierre geftcHt ßabe, ift IBaröre. ' Sffiäßrenb

ber SProceßberhanblungen non 1794 unb 1795 hatte biefer Wenig juöerläfftge

Seuge inbeffen zu fcßWeigen für zWecfmäßig gehalten unb feine Seßauptung erft

ein ßalbeS ^oßrßunbert fpäter unb zwar in ben n a cß feinem Jobe ßerauSgcgebenen

HJtemoiren norgebraeßt! Seiner Eingabe naeß foH Saint 3uft ben erwähnten

Ülntrag in ben erften Jagen beS HJlcffibot bot ben bereinigten StuSfäßüffen, b. ß.

bor einer SSerfammlung bon meßr als zwanzig Sfktfonen geftetlt unb bon biefer

eine entfeßiebene 'HbWeifung erfahren haben, ©ine Grflärung bafür, Warum
ad’ biefe Spetfoncn ißr Sehen lang noUftänbigeS Schweigen beobachtet ßaben,

hat SBaröre nicht gegeben. Unb boeß liegt auf ber Honb, baß ein fo eminent

Wichtiger IBorgang ben Sctßeiligtcn ben größten Ginbrucf hätte machen müffen,

unb baß für biefelben fein ©runb borlag, eine fo furchtbare 2Baffe gegen ißre

©egnet unbenußt zu laffen. Hätten Jßatfacßen fo gewichtiger unb entfeßeibenber

3lrt überhaupt borgelegen, fo erfeßeint burcßauS unerfinblicß. Warum biefelben

?cutfcbe 5Hunbft$au. XVII, 3. 28
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ein Dtenjdjcnalter lang Dciljeimlidjt unb etft in Sagen an! £id)t gejogen toorben,

too btcfelfeen aUcS birecte 3ntereffe, alle praftifdje Bebeutung Dcrloren Ratten.

2>aju iommt nod) ein anbeter Umftanb. Sab SRobcspierte eS toirflich auf

bie Bertünbigung feinet Sictatur ab, fo mar unöcrmeiblich, ba§ et Borbereitungen

für 3ufommenfaffung bet ißm unb feinen greunben jut Verfügung ftchenben

Blachtmittel traf. 3n biefem Sinne unternommene Beranftaltungen haben allen

fRadbfotf^ungcn jum Stob nirgenb ermittelt toerben !6nncn. Sclbft toenn mau

bie fernere Eingabe Barbre’S, baß eine Derbädjtige Berfammlung »on Blitgtiebem

fämmtticber Sßarifer ScctionSauSfdjüffe geplant unb lebigtid) burch bie SBadjfatn»

feit beS SBoljlfahrtSauSfchuffcS oereitelt toorben fei, in biefem Sinne beuten

unb barüber hintoegfehen toottte, baß biefe fJlotij aller ausführlichen Säten,

insbefonberc ber 3ritbeftimmung entbehrt, fo läge boef) nichts toeiter all ein

feblgcfdftagcncr Bcrfuch jur Ponfpiration oor. beiläufig bemerft, tbut ber

in ber „Papiers iuöclits“ abgebruefte, an 3iobc8pierre gerichtete Brief beS Bationab

agenten fpapan biefe? Unternehmens feine Srtoäfjnung, obgleich biefer bem ®c>

meinberatb beigegebene Vertraute ber XriumDirn in bie Sache hätte eingetoeibt

fein möffen. SaS ermähnte Schreiben rötb jur Berlautbarung einer ©efamrnb

anflage gegen bie feinblich ©efinnten; baß eine folche Don SRobeäpierte oorbereitet

mürbe unb baß fic mäbrenb ber lebten 'Pleffibor* unb erften Xhermibortage ben

Dornebmften, mabtfcljeinlich einjigen ©egenftanb feiner ©ebanfen bilbete, toar

Ifirtgft befannt unb mitb burch biefe? mietenftüct jum Uebetfluß beftätigt. SBet<

toöhnt burch feine bisherigen Erfolge, febeint ber rebcluftigfte ber Staatsmänner

feiner 3c *t allen Stufte? geglaubt jti haben, fein 333 o r t merbe auch biefe? 9Jlal

auSrcidjenb fein, bie Singe nach feinem äBiUen ju leiten.

SBorauf toar biefer 353iHe gerichtet? So meit mir feben fönnen unb fo

toeit bie Prüfung ber mieten ergibt, lebiglich auf bie Befeitigung ber fünf ober

fed)S Sjcommiffare bcS Sonoents, bie er als Oerbredjerifchc 2Bütljerichc unb als

perfönticbe Ofcinbe haßte, jener SaHicn, ^ouchc5, gtäron u. f. to., Don benen bereits

micberbolt bie Diebe gemefen ift. Möglich, baß pi gleich mit ben $duptem biefer

Blänncr noch eine 2lnjabl anbercr Aöpfe fallen follte, baß mit biefen bie Seihe ber

Cpfcr ber ©uiHotine gefchl offen unb fobann bie erhoffte neue Sera eröffnet toerben

follte — toarum SobcSpicrrc auf biefe fßrofeription cntfcheibenbeS ©emieijt legte

unb melcbe SDßirfungcn er oon berfetben ermartete, haben toeber feine Jreunbe

noch feine Snfläger anzugeben öermodjt. Sllc bezüglichen Bcrmuthungen enl>

beßren ber bcmeiSlichcn Erhärtung, alle in bem einen ober bem anbem Sinne

aufgefteHtcn Behauptungen hängen in ber Suft. 3e cingeheitber man bie Suf-

Zeichnungen ber geitgenoffen un j, SnfftcHungen ber bis in baS Sinzelnfte beS

©injetnen gchenben hiftorifer prüft, befto unburdjbringlicher erfeßeint baS Sunfel,

melcßeS biefen Sheil ber Borgefdjichte beS 9. Shermibor umgibt.

Sie ©enauigfeit, mit toclcßer mir über ben ffiang ber äußeren Sreigniife

unterrichtet ftnb , bietet für bie UnlßSbarfeit bicfeS .RernräthfelS feinen Erfaß.

3Bir mijfen, baß SobeSpicrre am 11. 3fuli (23. Bleffibor) ben Santoniften

SuboiS=Sranc6, einige Sage fpätcr j*ou<h6 auS bem 3afobinerclub ftoßen ließ,

baß um biefelbe 3c>t regelmäßige Berathungen jmifchen ben junächft bebrohten

Dlbgeorbncten unb beren ffreunben abgehalten mürben, baß EoUot b'fjetboiS
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fdncn GjrcoUcgen goiußö über btt SBerfjanbtungen ber Ausf<ßüffe auf bem Saufen»

ben ^ielt, baß er 93ethanblungen mit ben fötitgliebem ber gemäßigten fßartei

(Gbcne) einleitete, baß Gamot fuß aus fjaß gegen ©aint ^uft ben ©egnetn ber

Iriumoim befinitio anftßloß unb baß Secointre bamals mit Ausarbeitung einer

gegen AobeSpietre genuteten Gapitalanflage befdjdftigt tnar. SBäßrenb ber fot»

gcnben Sage toed^fclte bie ©eene inbeffen toieber. Ginen Augenbticf getoann

eS ben Anfeßein, als ob bie geftörte Sinigfeit ber StuSfd^üffe toieber ßergefteHt

unb eine Annäherung ber feitiblidjen Parteien (toie iBillaub unb Gollot fie in

ber ©title münzten) toerbe betoirlt merben fönnen. 9tm 2. Sfjermibor (20. 3uli)

ließ Siobespicrre fteß jur Unterjeiißnung eines SecretS ßerbei, toelcfjeS einßunbert-

atßhmbbreißig Don feinen Gotlegen als befonberS graDirt bejeidjnctc „SBerbdcßtige"

bem AeDolutionStribunal übertoieS (einer ferneren Stifte Don einßunbertadjtjetjn

Derfagtc er bie Unterfdhrift); am 4. Sßermibor einigte man fteß barüber, ©aint 3uft

einen Seridßt über bie Sage ber fRcpublif erstatten ju taffen unb Dier Gommif*

ftonen jur Aburteilung Don SBerbäeßtigen nieberjufeßen ,
— am fotgenben Sage

(5. Sßermibor) erfeßien fRobeSpierrc gar in fßerfon jum erften fötale toieber in

ber ©ißung ber bereinigten AuSfcßüffe. ©aint 3uft brachte in biefer ©ißung baS

©eftdnbniß eines gefangenen StßtoeijerS jur Sprache, nach toeleßcm man fteß in

Sonbon mit ©erüeßteti Don im ©eßoßc ber fparifer Regierung

tragen foHte. Saß er baran Anfpielungen auf UtobcSpierre’S ffeinbe tnüpfte, ift

Don ben drinen geleugnet, Don 9lnberen behauptet toorben. ©enug, baß man ftd)

audj biefeS fötal in grieben trennte, baß ber SSefdßluß, ©aint 3uft über bie Sage

ber Aepublif berieten ju laffen, betätigt tourbe, unb baß ©erüeßte Don einer

Annäherung ber jtoiefpältigen Glcmcntc bie Suft bureßfeßtoirrten.

Aber nidfjt für lange. (Bereits am 6. Sßermibor lag bie Unßeilbarleit beS

entbrannten GonfltctS fo beutließ ju Sage, baß fuß bie ^Parteien cmfUicß auf

baS fjerannaßett ber Gntfcßeibung gefaßt machten. fRobeSpierrc flagte am Abenbe

biefeS SageS, bei ben ^afobinem, über Derbcrbtidße Umtriebe im Scßoße beS

GonoentS, (Southon aber ging bem ©egenftanbe ber SBeängftigungen feines

ffreunbeS birect ju Seihe, inbem er Don „fünf bis fceßS ©dhurfen" fprncß, bie

ihre fjänbe mit erpreßten fRcicßthümcm unb mit bem SBlut Don ^Patrioten be=

fterft hätten, bie bie JBoIlSDcrtretung bmeß ihre ©egentoart bcfubelten unb bie

ebelftcn ffreunbe ber »frei heit Dcrleumbeten. Siefent 2Binfc entfpredßenb, befeßloß

bet Glüh bie Gutfenbung einer Abreffe an ben Gonoent, toeleße am fotgenben

Sage Detlefen tourbe , über oerrätßerifeße SJerbinbungen mit bem AuSlanbe unb

übet getoiffc bie guten (Bürger beunrußigenbe „SSetoegungen ber betoaffneten fötaeßt"

flagte. Alle Sßett Derftanb, baß baS einen Ausfall auf Garnot bebcute, ber eine

Abtheitung in ffkriS ftationirt getoefener Kanoniere hatte jur Armee ftoßen

laßen. 3eßt Wußten bie oppofttionelien Glemente ber AuSfeßüffe, tooran fte

toaren, ihre außerhalb ftehenben ffreunbe aber Dcrftanben , baß bie ©efahr einer

auf ihre .ftoften DoKjogenen AuSfößnung ber fötaißthabcr für ben AugenblidE

Dotubcr fei, unb baß eS barauf anfomme, baS Gifen ju fdhmicbcn, fo lange eS

glüße. Senn fo toeit toar eS mit bem fDHßtrauen Aller gegen Alle gefommen,

baß bie junädßft SBebroßtcn (goueßä, Satlicn, (Bourbon D. b. Oife, Garrier,
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SioDörc) big gum lebten Sugenblicf bie SBeforgniß ßegten, Gollot unb S&iEIaub

fönnten ben Sictatoren iß re ßöpfe als SßreiS ber SBetfößnung anbieten!

Sic Gtcigniffe ber beiben folgenbeit Sage finb Don fo ßinrcißcnbem btama-

tifdßen 3intercffe, baß fie in allen Gingelßeiten ergäßlt toetbra müßten, Wenn baS

an biefet Stelle anberS möglicß toäre. {für uns tommt botneßmliiß in Setraißt,

baß fRobeSpiene ben Umfang ber ißm broßenben ©efaßr nießt fannte ober nießt

fennen toolltc. Sie ißm am Slbenbc beä 7. Xßermibot gugeflüfterten 2Barnung8<

toorte feines fJreunbeS Safdjereau mieS er ab, offenbar toeil er nadß toie oor bei

Unterftüßung ber Jiedjtcn fießer gu fein glaubte. 3” ber Sßat ßatten bie ©emäßigien

bie entfeßeibenbe Slntmort auf bie ißnen gemaeßten SlUianceDorfeßläge ber ftouißb unb

©enoffen nodß nidßt ertßcilt, bejüglidje SBerßanblungen inbeffen feßon feit meßreren

Sagen gepflogen. Cb Maximilian baS gemußt ßat? Mdßrenb er mit feinem

Secrctär, bem Steigfuß Suplaß (einem Steffen feine! fpauSßerrn unb Setter feinet

Skrlobten), in ben Alleen Don Gßaillot (GßampS GlpfdeS) fpagieren ging unb

Maifdfcr fing, fanb in ber SBoßnung GoHot’® eine Serfammlung ftatt, toeltße

ben ipian beS folgenbcn Sage® eingeßenb berietß unb Don ber SluSfireuung, baß

bie Sriumoim mürben eine Reinigung beS GonbentS im großen Stil, „einen

neuen 81. Mai" in Scene fcfjen, entfeßeibenben ßinftuß auf bie Süntmort SBoiffp

b’2lnglaS’ unb Surant MaiHaneS (ben beiben (füßrern ber Gbenc) ermattete. Saß

fRobeSpierre am 8. Sßermibor oor bem Gonbent reben merbe, mar mämtiglicß

belannt, Don bem fonft fo Dorficßtigen Sictator inbeffen unterlaffen morben, ben

guDcrläffigften unb uncrfeßütterließften Wann feiner ©efcUfdßaft , Saint 3uft.

in bie Sißung Dom 8. gu beftcUcn — eine ber Dielen unbegreifließen Untet-

laffungen biefer fcßitffalSreidßen Sage.

3BaS folgt, nimmt fitß mie eine regelrechte fünfactige Sragöbie aus. 9 nt

Sormittag beS 8. Sßermibor (26. 3“K) betritt fRobeSpierre bie feit SBotßcn ge-

miebene GonbentStribüne, um fieß in moßlgefcßtcr, Don Selbftlob ftroßenber Siebt

gunddßft gegen bie 2lnfeßulbigung bictatorifdßer ©elüfte unb geßeimer fßläne gu

Pertßeibigen, bann gu äBarnungen Dor ber ©efaßt eines übergreifenben Militär-

befpotiSmuS unb meiter gu Ätagen über 'Mißgriffe ber ginanjDcrmaltung über-

gugeßen , unb mit ber gorberung gu fdßließen , „eS foUe ber SidßerßcitSauSfdßuß

gereinigt, bem 3BoßlfaßrtSauSf(ßuß unterteilt unb biefer felbft einer Steinigung

untergogen merben." Mit SluSnaßme breier Mitglicbcr ber ffinangDertoaltung

(Gambon’S, MaHarmd’S unb fRamel’S), ßat er feine Siamcn, insbefonbete bie*

jenigen Stauten nießt genannt, bie man ermartete, eben baburtß unb burdß bie

allgemeine Sfiknbung „bie föerrdtßcr müßten beftraft merben", aber neue® Miß-

trauen erregt unb benen RBaffer auf bie Mfißle gegoffen, bie baS ©erüeßt Don einet

großen 3aßl gefäßrbeter flöpfe in Umlauf gebraeßt ßatten. 3n ber erften

Sefiürgung miH ber Gonocnt ben Demommenen Sortrag bruefen laffen, Sabiet,

Gambon, fBiHaub unb Slnbere treten inbeffen bagmifißen, bie Meßrßcit geßt gu

ißnen üßer unb Dotirt ^Prüfung ber Siebe burdß bie SluSftßüffe. Man trennt piß

unter bem Ginbrucf, baß fRobeSpierre ben ffürgeren gegogen ßabc, baß aber erfi

ber folgcnbc Sag eine befinitioe Gntfdßeibung bringen merbe.

Ser gtocite — baS „©egenfpiel" einleitenbe — 31 ct fpiclt in ber Stadßt oorn

8. auf ben 9. Sßermibor unb gtoar im Saale beS 3af°binerclub§. Unter brau-
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fenbem SJeifatl loiebcrholt 9tobcSpierrc feine SBormittagS gefjaltene Siebe, — GoHot

unb SBiflaub, bic ftd) gleichfalls eingefunben haben, toerben jur l^iire t)inau§=

getoorfen, bet (Hub gelobt, mit bem IDlannc feines Sicttrauens ju leben unb ju

ftexben , biefer aber octfäuttit eS
,

SJiaßtcgcln auf ben fJaH eines abermaligen

Mißerfolgs im GonOcnt ju treffen. Gr genehmigt, baß bem Oberbefehlshaber

ber Siationalgnrbc unb beffen Slbjutanten Slntoetfung ju befonberer Sffiachfamfeit

ertljcilt loerbe, — 311 toeiteren Slnotbnungen ift er nicht 311 beftimmen, toeil ihm

bie motaIifd)e ünterftüijung bcS GlubS für eine Sürgfdjaft beS Sieges gilt.

llnterbcffen haben feine ©egner itjre lebten Gntfdjließungen gefaxt unb Oon

ben Häuptern ber Gbene baS beftimmte Sßctfprecfjen naChbrüclliCher llntcrftüßung

empfangen. SBcforgniffe Por einer SJrofcription im großen Stil unb Grtoägungen

barüber, baß baS Spftem feinen ßeroorragenbften Vertreter nicht toerbe überleben

Ibmten, haben bei bem füllen Siedjner Söoifft) b’ÜlnglaS bie SSebenHitßfeiten eines

SBfinbniffeS übertoogen, baS mit Männern abgefdiloffen toirb, bie in fittlidjer toie

intcHectueUer ©esiehung tief unter bem bisherigen Scfcßüßer ber Gbene flehen.

3n bie SJiorgenjtunben ber fChicffalSreichen Stacht fällt enblidj ein Auftritt,

ber baS SifjungSjimnter beS SBohlfahrtSauSfChuffcS 3um Schauplaß eines erften

offenen 3ufammcnjtoßeS jtüifdjen feinen 3nfaffcn macht- SluS bem 3alobincr*

club oertrieben, oon ben fyurien ber Slngft oerfolgt, ftürmen SiUaub unb Gollot

in baS betanntc grüne ©ernad) beS ^aoillon be fflore, loo fie ©aröre, Stöbert

Sinbet, Garnot unb Saint 3 'ift bei ftiHer Arbeit ftnben; mit unerfdjüttertcr Siuhe

brütet biefer jugenblidje ganatitcr beS Schreden S übet &em SÖerid^t, ben er anbern

iags bem Gonoent erftatten fol£. Sie befdjulbigen ihn, Slnflagen gegen feine

Goilegen 3U fdjmiebcn, — man medEjfelt fflüChe unb Drohungen ber leibenfehaft-

lidjften Slrt, bic Mehrzahl ber Slntoefenben nimmt gegen Saint 3u ft Partei, biefer

aber toeiß ben Sturm burch baS ©erfpredjen 3U befdjtoöten , er loerbe feinen

Sßortrag ben fSuSfdhüffen oorlegen, beöot er benfelben im Gonoente Oorlefe. Man
trennt fid} bei Slnbrudj bcS DageS mit bem SBcrfpredjen , Morgens um 11 Uhr

loieber 3ufammcn3utreffen. — Der ©ang ber fjanblung muß an biefem fünfte

für einen Slugenblid unterbrochen unb gleich hi« bemerft toerben, baß bie ©er«

fdjtootenen fidj im 3ntf)um befanben, als fie Oon Saint 3uft’S ©ortrag eine Gr-

neuerung ber gegen fie gerichteten 'Hellingen erloarteten. Die erhalten gebliebenen

©ruchftüdc biefer — nur theiltoeife 3ur ©etlefung gefommenen — Siebe bclocifen,

baß baS niCßt ber (fall loat, baß ber Mann beS „l’avenir est aux phlägmatiques“

Oielmehr einlentcn unb bie SluSeinanberfeßung mit ben ©egnern auf einen

künftigeren 3eitpunlt OerfChiebcn loollte. StobeSpierre’S Behauptungen füllten

aufrecht erhalten, aus benfelben aber leine praltifdhercn Gonfequengen ge3ogen

toerben. Der unoermeiblichen Älage, baß bic „GultuSöeräCßter" GoHot unb

©itlaub auf eigene fjrnnb ©olitif trieben, loar behutfamer SBeife h'näu3cfügt

:

„3Ch hoffe, baß bie Mitglicber, loeldhe ich genannt habe, fid) rechtfertigen loerben,

unb baß loir fliiger (plus sages) loerben loerben." Der erhalten gebliebene

Sdjlußantrag follte lauten: „Die fofort 00m Gonöentc 3U becretirenbcn Gin-

richtungen (institutions) toerben bafitr Sorge treffen, baß bic Siegierung, ohne

Oon ißrer rcüotutionären SdjtDunglraft 3U oerlieren, nicht in SBilltür auSarten,

teine Ghrgeisigen begünftigen unb ben Gonoent toeber bebrüefen noch Dcrgetoaltigen
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(usurper) lönne." SBaS mit biefet allgemein gehaltenen gotmel getagt toerben

follte unb ob biefelbe oorgängig mit StobeSpierre öereinbart tootben, toiffen mit

nicht. ©benfo fehlen äße Angaben übet jtoifdjen beiben ÜJiännetn am 8. unb 9.

Sljermibor gepflogenen Verpanblungen
;
ba§ eS auf ein unmittelbares Vorgehen

gegen bie gemeinfamen Segnet nicht abgefepen toar, ergibt jicfj bagegen aui bem

23orftehcnben , baS fidj at§ einfache „9tetour=Äutfdje“ ber gegen bie Xriumoirn

erhobenen SBcfdjulbigungcn barfteßt.

Um bie SJtittagSftunbe beS 9. Jhermibor (27. 3uli)— eines trüben, fdjtofiten

©etoittertagcS — toirb ber Vorhang beS britten Stets ber Xragöbic aufgejogen.

Saint 3uft, ber gegen fein Verfprecpen nii^t in bet StuSfdjufjfihung erfdjienen

ift
1

), fteht mit bropenber UJtiene auf ber Tribüne unb beginnt feinen Vortrag

Iangfam unb mit ftoefenber Stimme ju oerlefcn, — ba§ fein ffeinb ßoüot auf

bem SPräfibentenftuhte ftfjt, fdjeint ihn überrafdht ju haben. @r hat noch nicht

fünf SDlinuten lang gerebet, als Xaflien ihn heftig unterbricht, auf ßntbietung

ber abtoefenben SJlitgtieber beS SluSfcpuffcS bringt unb mit feinem SluSruf „ber

Sdjleiet mu§ ganj jerriffen toerben" einen für bie Stimmung beS XageS be»

jcidjnenben VeifaßSfturm einerntet. Unterbeffen ift ber herbeigerufene Vißaub

auf ber Tribüne erfdhienen, um fofort ju einem gcharnifchten Singriff überju=

gehen. ipatpetifch toarnt er Pot ben „SBfirgem", bie ben ©onPent bebrohen —
nach ihm ergehen Xaßien unb Saröte fiep in erneuten Slnflagen gegen StobcS»

pierre, ber „toohtgepubert , mit neuem blauem Vratenrocf befleibet, ben fjut in

ber £anb" Pot ber Sribüne fleht, all’ feinen Veniüpungcn jum Xrop aber nicht

jum Sfflorte fommen lann. SJtan befchliefjt bie Verhaftung beS Tribunals»

präfibenten XumaS, beS ©eneratS ^anriot, einer Slnjatjl anberev Cfficiere ber

Stationalgarbe unb angeblicher Vetfcf)toörer gegen ben ßonnent, unb, als bie Sei-

fadSfalPen immer lauter, bie Stufe „Stiebet mit bem Üprannen" immer heftiger

toerben, bie fofortige Q-eftnahme StobeSpierrc’S, Saint 3uft’S unb (Soutljon’s, benen

2eba8 unb Sluguftin StobeSpierre fith freitoillig anfcpliefsen. Von beftimmten

Slnflagepuntten ift in biefem tumultuatifdjen fiärm ebenfo toenig bie Siebe, toie

Pon bem VertpcibigungSrccht SJtapmilian’S, ber fiep mit oerjtoeifelten fjitlfcrufen

nach lin!S unb redhtS toenbet, allenthalben mit fpopnrebcn („Sie Xugenb, bie Xu

anrufft, toirb Sich aufs Scpaffot bringen", „Sa8 Vlut Santon’S erftirft Sich",

„Sßie fchtoer hält eS, einen Sprannen ju füllen ") jurüdgetoiefen toirb unb cnb>

lief) in ohnmächtiger SButp jufammenbriept. Stach feiner unb feiner Scpicfjals*

geführten Abführung toirb bie fccpsftütibige Verpanblung oertagt. 3BaS ben

Verhafteten im ©njelnen unb Vcfonbcrcn Scpulb gegeben toirb unb unter »eiche

Slnflage fie geftcHt »erben foßen, Permag Sliemanb anjugeben unb fümmert

Stiemanb. Von Saint 3uft ift tofiptenb ber gefammten Verpanblung nur bei*

läufig, Pon P outhon überhaupt nicht bie Stebc getoefen, — Sluguftin StobeSpierre

unb fiebaS finb perhaftet toorben, »eil fie Perlangt haben, baS ©efepie! ihrer

ffreunbe 3u thcilen.

') „3b* habt in »orig« 9tad)t mein .jptrj äetrifjtn — ich mtebe M bem Coetfeenie affitoi."

hatte et ben fiottegen gehpiiebtn.
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£n- oicrte 9lct ftcllt bic „Peripetie" bar, Welche auf ben .fjöhepunft beS
"
tragifdjen SJtomentS folgen mufe. SBon ben Seegängen im Gonocnt benachrichtigt,

baten bic Sparifer ©emeinbebchörben befdjloffen, bie 2l)üren bet unter ihrer Stuf*

ficht ftefjcnben ©cfängniffe ju fd^Iicjßen , bie berhafteten Xeputirten ju befreien

unb auf baS ©tabthauS führen ju laffen, bas jum Slittelpunlte eines bewaffneten

SlufftanbeS gegen bie SolfSOertrctung gemalt Werben fotl. SIS biefe SbenbS um
fieben Uhr Wieber jufammentritt, erfährt fie ju ihrem Gntfefeen, bafe SiobeSpierre

unb beffen greunbe befreit unb auf bem ©tabthaufe mit Organifation eine!

furchtbaren SufftanbeS befdjäftigt finb.

3BaS bem Gonbente nicht berichtet unb toaS in ber fffleferjahl gefthichtlicher

Xarfteüungen nur beiläufig behanbelt Worben , ift baS leibenfchaftlidje äBiber*

ftreben SRobeSpierre’S gegen bie ihn aufgebrungene Befreiung, feine toieberholte

SBetWahrung gegen ben geplanten SufftanbSöerfud), fein bringenbeS Verlangen, im

flerter beiaffen unb Bor ba§ SieboIutionStribunal gcfteHt ju werben. 9lid)t non

ber SRebolte — auf bie er fich nid^t berfieht unb Bon ber er fidj immerbar fern*

gehalten — bon ber SRebetunfl, bie ihn noch nie im Stiche gelaffen, erwartet er

feine ^Befreiung, feinen Xriumpb. SEBie feiner 3^t tDlarai, fo WiH auch « 00n

Sichtern unb ©efchWorenen freigefprodjen, glänjcnb unb in boller gotm gerecht*

fertigt, als fiegreicher Siärtprcr ber greiheit burd) bie Straßen bon $ari8 ge*

tragen unb in bie ©^xenftellung Wieber eingefefit Werben, bie ihm unb ihm allein

gebührt!

Cb biefe Rechnung richtig geWefen, Wiffen Wir nicht
1
); genug, bafs bie Gnt*

fcheibung im gegenteiligen Sinne, ju Welcher er fid) burch bas Snbrängen feiner

greunbe beftimmen liefe, bie 6d)lu&tatafiropbe unmittelbar herbeiführt.

Xiefe Äataflrophe, ein „fünfter Set“, wie je einer infeenirt Worben, erfolgt

in ben Sälen beS StabthaufeS, um bie SJlitternachtSftunbc beS 9. Ihermibot.

Xrofe ber 3ubelrufe, mit benen fie non bem ©emeinberatlj unb einer grofeen 3al)I

um biefe gefcharter greunbe empfangen Werben, geigen bie befreiten Xriumbirn

bie lläglichfte Unfchlüffigfcit, unb Wirb bic 3c>t mit Sieben unb ©egenreben ber

finnlofeflen Srt berloren. Xafe SRobcSpicrre ftch aus formalen Sebenfen nicht

ju rechtzeitiger Unterzeichnung ber ihm borgelegten aufftänbifdjen sproclamation

entfchliefeen lann, erfdjeint minber berWunberiich , als bafe ber bietgerühmte,

„Wahrhaft antife" Sicpublifaner Saint 3u ft aller 5Tt)atfraft entbehrt, unb bafe er

in thörichten Sieben bie Stunben berf<hlei<hen läfet, bie über Siettung ober 33er«

berben entfeheiben foUen. 3näto>i<h i:l1 hQt bec Gonbent fich bon feinem Schreden

erholt, Gruppen gefammclt, bie jWifdjen Gonbent unb ©emeinberath fihwanlenben

gactionen bearbeiten laffen, bie fünf berhaftet geWefenen Xeputirten
,

ben auf*

ftänbifchen Stabtrath jufammt .fjanriot unb bie übrigen gührer ber ^Bewegung

geächtet, unb ben Sbgeorbneten SBartaS, 2. Sourbon unb gräron ben Sluftrag

ju einem Angriff auf baS StabthauS ertheilt. .fjanriot’S Serfuchc, bie National«

garbe für bie Sache SRobeSpirrrc’S ju gewinnen, feheiterten, Weil bie junädjfl in

’) 3n feinen hanbfchriftUch hinterlaffnmt äufjeidjnungen fptidji '.Biüaub fich in biefem Sinne

aui, inbem et ti für einen ffefjtei Sobeipicrrr’ä etflätt, bah biefet ftch auf ba« Stahlbau« tjabe

entführen toffen, Patt ben Secrelen bei (fonttente jn gehorchen
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S8 ctroc£)t fomtncnbcn Kanoniere bcn ©eädjtcten im Stid) laffen. SUs bet Bor

Grregung uttb Ürunfenbeit unzurechnungsfähige JBttrgetgeneral baS Stabttyau*

als Flüchtling errcid^t, bat StobeSpierre fi<h enblidj entfdjloffen, bic „im Statnen

ber 9tation" ctlaffcne ?lufftanb3proclamation ju unterjeidbncn. Gben ift er

im Segtiff, bit britte Silbe feines ÜlamenS unter baS oetbängnißootte Rapier

Ju }d)tciben, als eine Bon £6onarb SSourbon geführte Sdjor in baS ©emach

ftürmt, Welches bcn gfübrem beS 3lufftanbeS jum SöerathungSjimmer bient. %ei

BierunbjWanjigjäbrige ©enSb’arm ÜJierba brüdt auf ben ü6er baS Rapier gebüdten

2)ictator fein Spiftol ab — einen Slugenblid fpäter liegt bet mäd^tigfie Wann
feiner 3«t bejtnnungSloS unb mit jerfcbmettcrtem Kinnbaden am Stoben —
neben itjm fein ffreunb SebaS, ber ftdj felbft ben Job gegeben bat. ®em „eifernen"

Saint 3uft bat ber Mutlj gefehlt, baS ibm bargcbotene pftol gegen bic eigene

Stouft abjubrüden, ber jüngere SHobeSpiene bat fid) burd; einen Sprung aus

bem ffcnfter bic Dual be§ 2)afcinS abjufurjen gefugt — bie Söerbaftung ber

Sßcrfdjloorencn erfolgt, ebne baß e§ ju ernftlidjer ©egenWeljr getommen »Bäte 1
).

2!ie ®cfdjicbte ber auf biefen cntfetjlidjm Auftritt folgenben, nod) entfe|*

lieberen lebten Stunben Maximilian SlobeSpierte’S braucht nid)t erjählt ju Werben.

3n baS GonBentSgebäube gcfdjleppt, bafelbft notbbürftig oerbunben unb fobann

in bie Gonciergerie übergefübrt. Würbe er auf ffirunb beS Slbenbs juBot erlaffenen

Sle^tuitgsbefeblS am 'Jta<hmittage beS 28. 3uli auf baS Sdjajfot gefdjlcppt unb

unter bem SBeifaHSruf beSfelben rafenben Röbels , ber ibm fo oft jugejaudjjt,

unter baS Fallbeil gelegt — ber Seite Bon jWeiunbiWanjig ©efäbrten, bie fein

Sdjidfal tbeilen mußten.

fjerfömmlidjer SBcife bebanbelt bie franjöftfche ©efdjidjtfcbreibung bie Bor*

ftebenb berichtete Kataftroplje als eines bet gtoßartiqften unb tragijdjcften 6t*

eigniffe aller 3eiten , als „Kampf ber Titanen", Wie bie Sonne ißn nur einmal

befdjienen haben foll. 2Bet bie „Xitanen" gewefen — ob JRobeSpietre unb befftn

an ber eigenen 9tatb* unb Marflofigfeit 3U ©runbe gegangene ©enoffen — ob

bic SSanbe nid)tSnu|igcr 3ntriguanten, bie als „Sbermiborianer" in bem fdjmäb*

liebften politifdjen SSanferott ber neueren ©efdjidjte geenbet haben — ift nicht

crfinblicb- Iragifd) genug ift biefer, im ©runbe auf eine „Komöbie ber Errungen'

binauSlaufenbe , Bon SBergcWaltigungen ber fcblimmften unb fdjamlofeften Sri

begleitete StaatSfireidj in ber Sltjnt ju 6nbe gegangen, nach Mcrfmalen ber @roß=

artigfeit fiebt man ficb bagegen Bcrgcblid) um. Kaum jemals früher hat bie

unbeftedjlicbe ©ercdjtigfcit ber ©efchichtc ftd) f<htnu|igeter fpänbe bebient als am
9. Ibetnubor beS 3abrcS II, faum jemals früher hat ein auf ben ©ipfel

politifcher 'Macht angelangter Fanatifcr ftch im entfd)cibenben Slugenblide unfähiger

gejeigt als Maximilian JRobeSpierre. 3n ber Iragöbic mag für baS „et magna

voluisse sat est“ fpiaß übrig fein, ber ©efchichtc gelten für gelben unb

Staatsmänner nur ^Diejenigen, Welche bie SBege jur Grteichiuig ber ihnen Bor*

fdjWebcnben 3iele unb Slbfidjten auSfinbig zu machen wiffen. StüdftchUüh

StobeSpierre’S feßen Wir, baß fein Untermögen jur jfreftfteUitng eines beftimmten

') ®if Serfion, n ad) welcher 3iobeipi(tr( fidb fribft oerwunbet tjaben |ofl, ift eine tenbenjibie,

buid) fluefagen bet Beugen unb bet befjunbelnbcn Stetjte nibetlegte (frfinbung.
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parificatorifchen üpianeS feljr oiel beffer unb }cl]t öicl bcutlid)cr bereinigt iffc

als bie ihm jugefdjricbene 2lbfid)t, bic ^Resolution ju fd^Iicfecn unb ben Trieben

beS franjöfifchcn StaatstoefenS toieber herjuftetlen. 3a noch mehr. 3*eht »an
in Setracht, bafj 9tobc3pierre toährenb feiner öffentlichen Hjätigfeit niemals einen

einjelnen ÜBertoaltungSjtoeig geleitet ober auch nur leiten getoollt, bafj er

eS Dielmefjt (toie ber begeiftertftc feiner ßobrebner rüt)menb l)eroorlje6t) oorgejogen

bat, bie fragen ber „allgemeinen Ißolitif (les questions d’ensemble), ber Üioral

unb höheren SßolitiE ju befjanbeln," }o liegt bie SDieinung, ber „grofje 'DJtapmilian"

habe eigentlich ftaatSmännifcbe ©genfehaften überhaupt nicht befeffen, in un*

Bermciblicbet 9lähe. „Tiefer ift fo unfähig, bafj er nicht einmal ein © fo<bcn

fann," hatte Tanton bereits im 3abtc 1792 gefagt. SBarfere, beffen gefchäftliche

lüdjtigteit unb SlrbeitSfraft auch Bon ©egnem nicht beftritten toirb, tßaröre

bebanbelt SRobcSpierre’S Unfäbigfcit ju praltifch politifchen Stiftungen , toie eine

notorifebe, Bon färnrntlidjen gotlcgen anerlannte Thatfadje. 3" einer feiner lebten

9totijen fagt er unter 'ilnberem baS golgenbe: „DtobeSpierre fehle SttoaS barein

(U affectait), in ber SRegion ber SlHgcmeinbeiten ju bleiben, oielleicht um baburch

fein ungenügenbcS gefdjäftlicheS ©efchicl (son peu d’aptitude aux affaires) ju Ber=

bergen." ©ine tocnigftenS mittelbare SSeftätigung biefer, gerabc toegen ihrer 33ei=

läufigleit Bielfagenben iöemerfung bilbet baS enge SSerbältnife, in toelchcS SRobeS*

pierre toäbtenb ber lebten Utonate feines fiebenS ju Saint 3u ft trat, bem

„Spartaner", ber ein Don bem {einigen burcbauS öetfdjiebeneS Programm Ber*

folgte, ihm tnegen feines prattifchen Sinnes unb feiner gcfchaftlichen Routine

aber unentbehrlich getootben toar. 3m ©egenfafc ju feinem ffreunbe jeigte Saint

3uft fnh als Terrorift aus ©runbfah, als ifanatifer ber ©leichheit, ber bic

lleberbleibfel ber alten ©efeUfchaft nicht Berföbncn, fonbern auSrotten unb auf ben

Trümmern berfclben einen focialiftifchcn Sauernftaat nach fpartanifchem Htufter

gtünben toollte. 9ii<ht8beftotoeniger hielt IRobcSpierte an ber engen Sßcrbinbung

mit bem ihm perfönlich ergebenen 3ünglinge bis julefjt feft, ber eine Äenntnifj

bcS ÄriegStoefenS unb beS IßcrtoaltungSmechanismuS ertoorben hatte, bie ihm

felbft Berfagt geblieben toar.

So bleibt Bon bem 'JJianne, ben .{jamel ju einem ^eiligen, fiouis iölanc

p einem tieffinnigen StaatSmanne, *Dtid)elct ju einer „Shalcfpeare’S" toütbigen

tragifchen §igut machen getoollt hat unb ben bic fDlchrjahl ber übrigen fjiftorifcr

feines SanbeS mit einer getoiffen ©befurcht bchanbeln ju ntüffen glaubt, toenig

mehr übrig , als ein fanatifcher Toctrinär, beffen auf mafjtofeS Selbftgefühl

gegrünbete ÜöiHenSftärfe ju feiner SeiftungSfäfjigteit in fehreienbem 'UtifjBerhältnijj

ftanb.
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Serbtnatib 'gtoßext-fonrotD ’),

bev gmntmCer und die Semigen.

6in '.Beitrag jur ©efdjicfjte IBcrlinä

Don

Waltet; ltobert=tornoto.

2lm 23. fDtärj beS 3a^reS 1811 fdjricb bet nachmalige ©eljeime Eommerjien*

rath SRobcrt=tomoto in SBcrlin „bet £emotfcEe Erneftine Söictor in $ofen"

folgenben eljrfamen -Brief;

„93om ctflcn Slugenblicf an, als id) baB SBergnügen hatte, 3hre ißefanntf^aft

ju machen , etfdjien eS ntit als ein ©IM, mit 3bnen in baS fdjönfte nächftc

fiebenSDerhältnifj ju treten, lueil midi) in 3^tem 58eneljinen bie Stnfpruchälofig«

feit, bie 33efd)eibenhcit unb ßiehenBtoürbigfeit lebhaft anfpradjen, bie baS engjte

SBanb, toeld^eS bet fBlenfdj fdjliefjt, allein jiirn glüdlichften machen fönnen. So

toaljr biefeS ift, fo gtoft toat mein Entlüden, als mein SBtubet bei feinet Süd*

feljr Don SBrellau mir bie Hoffnung gab, ba| mein Ijeifjeftct SBunfd) toaljt--

fdjeinlid) in ErfüEung geben lönne, bajj ©ic SJtabemoifeEc feine Abneigung gegen

mid) fühlen unb ba§ 3&re geehrten Eltern ihre fiintoifligung mit nicht oetfagen

toetben. 3dl &in in golge biefeS gliidlidjcn EteigniffeB im SBegriff, nach 5ßoien

abjuteifen, unb bitte 6ie hetjlid) um eine gütige Slufnahme, befonberS für kn

Slugenblid, in bem id) mir bie Ehre geben tuerbe, bei 3hnen um 3hrc &ant)

anjuhatten. 3dl hoffe, ba§ biefe 3eilen bie ffiltcften getoefen fepn feilen, bie id)

füt biefeS Sehen nodj an ©ie fdjteiben toetbe. ©anj bet 3Wfle
*

SJiotifc IRobctt, bet nath Ebuatb ©imfon’S SluSfpruch „nicht nur pro forma,

fonbent mit DoEcm 9ted)te ein SBruber bet 91ahcl toar", mag ju biefem toohl-

gefegten ©djidfalSbriefe mehr 3eit gebraucht haben , als ju irgenb einem geift>

DoEen Erjeugniffe feiner gebet; aber ber Erfolg frönte bie SJtüfjc. Sladj her}«

') 2)nt gamiUennanien Sobnt^ornow idjrcibe id) SobtrtUornoB) ,
toeil bebutdj beuiticher

noch, als butrf) bie SBitibeftridbe allein, toiib, bafj Stöbert nicht als Somaine aufjufaffen unb bei

Same nur unter „3t‘ ju rubriciren i|t. Xornoto beißt ein Stab bet Serlin , an meldjem bie

Samilie Stöbert einft toobnte. Stanad) erhielt jtc im Sabre 1811, jut Unterfcbeibung bon ber

ftonjöfifdiPn ßolonie-Ofanulie Robert, bie Stlaubnifj, jenen Seinamen ju führen.
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©crlobung führte er bie ©raut heiro» bereit anmutljigeS SBefen auch minber

günftig Borehigcnommene 3eitgenoffcn, tute ©taegemann, GlemenS ©rentano unb

Stnbere, ju rühmen »nugten.

3n ihrem ©IternEjaufe oerfehrten bie Grften beS SanbeS , unb fo tnar Don

her polnifdjen ©rajtc GtlnaS in fie übergegangen, tnaS in bem ftraffen ©ctlin

hoppelt gefiel. Sie fpradj geläufig franjöfif^, englifdj unb polnifdj, tanjte

2üajurfa unb fang Bortrefflid) italienifdjc unb franjöfifc^e Siebet. ©on früh an

getoähnt, in ber GSefellfdjaft ju glänjen, »nar fie befonberS geeignet, bent ©tanne

ihrer Söafjl ba§ fieben 311 fdjmücfen, Bon bem gefagt tourbe, et t)abc fid) Slbenbs

nur in »neiget ©inbe tuotjl gefühlt.

Sind) beburfte ©torif» Stöbert einet fo betjlid) anregenben unb fing auS--

glcidjcnben ©efä^rtin , benn er tnar für bie Seinen nicht immer eine bequeme

Statur. Seinem ©ater, bejfen femige Grfcheinung Ghobo»niecfi ber Sladjtnelt

erhielt, ähnelte ber fdjlanfe ©lann mit ben feinen 3ügcn äugerlidj gar nicht,

tnohl aber feljr im SBefcn. 2Ba§ Henriette ®erj Bon 3enem fagte, er fei „ber

toijjigfte 9Defpot", ber ihr je Borgefommen
,
hätte auch auf >hn gemünjt »erben

formen. 2lKeS rnugte nach ifjrn gehen, unb feine epigrammatifchen ©feile brangen

tief ein. 3m ©runbe aber, baS tougten bie Statjeftcljenbcn, »ollte et nur ©uteS,

unb trog ber Schärfe feines UrtljeilcnS taugte er fid) Biele greunbe ju ertoerben

unb ju betnahren. ®iefe fanb er in ben geiftreidjen Greifen ©erlitiS , bie feine

älteren ©efdjtnifter, Stahet unb Subtnig Stöbert tornotn, ihm erfchloffen, unb nicht

minber unter bem Sanbabet ber ©roBinj ©ofen, beten ©cnerallanbfchaftSagent er

baburch »narb, bag er, im 3 flhtc 1819, baS ©ofenet Ianbmirthf^aftliche Grebit*

inftitut begrünbete. So tourben ihm bie beiben bamalS ^eröorragenbfteit ©ölen

tfreunbe fürs Sehen, ber alte .fjelb SDefiberiuS Bon GhlapotnSli auf Üurtoia unb

ber belefene ©olitifer ©raf Gbuarb StacjpnSfi auf Stogalin. ©in lebhafter ©rief»

tocchfel über Staats» unb gelehrte $inge hielt biefe ffreunbfdjaft aufrecht.

©torif» Stöbert befag eine gebiegene ©ibliothef. Sieben unferen ßlaffifern

laS er Satein, Gnqlifd) unb Sranjöjifch unb citirte mit ©orliebe aus ©cHcrt’S

„fabeln", Shafefpeare'S „Hamlet" unb ©oethe’S „SBilhclm ©teifter". 2)er»

gleichen erflärt am beften ben Gharafter; benn in feinen Gitaten matt fid) ber

©tenfeh, unb in biefem SJtanne lag pra!tifd)e SebenSllugtjeit, grübelnber liefftnn

unb äfthetifdje ©enugfreube. ®a§ ffranjäfifche bcljcrrfchte er tnie feine ©tutter»

fptadje; benn fein fdjlagfettigct 2Bi§ entfaltete ftch in bem fremben 3Wom ebenfo

glänjenb »nie in bem eigenen. 2118 eine fiatljolifin ihm flagte, bie ffürftin St.

ertnibere ihren ©rüg in ber f?eb»oig§fir<he ,
nie aber „Unter ben Sinben", fanb

er baS ganj natürlich, benn: „hors de l’äfjlise point de salut.“ Seine Schlag»

»orte gingen Bon ©iunb 311 ©tunbe, unb fein Urthcil tnurbe nicht nur in praftifdjen

(fragen, bei ©clbanlagen unb, feit ben Bier^iger 3a l)ren . bei Gifcnbahnbauten,

hodjgefchägt, fonbern auch in belletriftifchen, juriftifdjen unb potitifdjen Gingen.

2luf bem Sanbfitjc beS ©rafen Gbuarb StacjhnSti erlebte er im 3°hre 1838 eine

intereffante, »nenngleich ergebnigtofe Gonferenj. Xie Stegierung »noHtc ben greifen

Gt3bifd)of Bon ©ofen, ©tartin Bon 2>unin 3ur 3»^Bohme eines Hirtenbriefes

belnegcn, in bem er ben ©eiftlidjen bei Strafe ber 2Ib)efjung Berbot, gemifchte

Ghfn ohne baS ©erfptedjen fatholifcher flinbcrcrjidjimq cinsufegnen. 2>er flügere
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Dljeit beS polnifchen 9tbelS tooEte mit bet ßtone in Srieben leben unb beutete

cm, bet Oberpräftbent glotttocll, ein cortect mohlmeinenber , abet ettoaS ftrif-

büteauttatifcher Vlann , oetfdjdtfe ben Gonflict mit Dunin. So fdjicfte benn,

toa8 in jenen Ijotmlofen 3^0 nodj anqinq, bie ^Regierung in geheimer Vliffton

Vtorij} 3iobett all ben Vertrauensmann bet ffriebenSpartei nad) iRogalin jut

gtfotfdjung bet Sage unb jut möglichften Vefänftigung beS (Stjbifd^ofS , meldet

ftd) bereit fanb ,
ju bem 3toec!e ben ©rafen SacjpnSfi ju befugen, Gnblofe

©efptädje fnüpften fid) nun an bie (trage bet 3urü({)tel)ung beS Hirtenbriefes.

Dunin blieb feft. 9!ad) Difd}, als man im 5ßarf tociter »ertjanbelnb fpajierte,

brad) eine Vichherbe burdj eine ^ecfenlic^tung, unb Vloriß Stöbert rief beluftigt:

„Voilic, Monseigneur, le moment favorable pour une lettre pastorale!* Dicfcr

Ginfall brachte eine fo gute Saune tjcröor, baß Dunin fic^ 311 biScutirbaren Ve*

bingungen Ijetbeiließ, unb man mit bem ©efüfjle auScinanbcrging, bie Sach« tönne

nod) inS rechte ©eleifc lommen. Dod) tnar bet Grfolg , mie ft<h halb heraus*

fteßtc, nur fdjeinbar. Vtoriß Stöbert lehrte nach Vetlin jurüc!. Der Jtönig 30g

ihn jur Dafel unb lief) fidj nad) Difd) in ber ^iftorifdbert ffenftcrede 58erid|t

Aber bie SRogaliner ßonfetenj abftatten. 'ÄlS er öetnahm, Dunin mache neue

Schmierigleiten, richtete ber greife Vlonarcf) fid) gerabe auf unb fagte: „Eh bien,

je me montrerai comme Roi!“, unb Dunin mürbe oerfjaftet.

Heute fteljen in Söerlin bie belafteten Vertreter ber Vörfe mit ben Vtännem

ber Äunft unb ber 3Biffenfd§aft, ber ipolitif unb beS Hcerc3. beS H°fc8 ur,b ber

$Hr<he juracift nur in ©cfdjäftS* ober Dineroerbinbung. Damals aber fanben

fie noch 3eit, bie häuften 3«tereffen ju Derfolgen unb 311 förbcm. 3n ifntn

Dagen ohne Dampf unb Gleltricität erlebigtc ein Vanfier 3toeimal mödhcntlidj

feine V D ft, unb fonnte baljer, toenn er ben Drieb ba3u befaß, in feiner ©eifirS*

bilbung ftctiger fortfehreiten als eS heute möglich märe.

SBoüte man barftellen, mcldjen gefelligen Verlebt Vtorifc Stöbert hatte, fo

müßte man faft alle bie 9lamen nennen, auf toclche eS in ber etjlen H^fte be*

neunsehnten 3Qhrhunbtrt3 bei unS anfam.

Gr unb feine grau bemohnten Oon Veginn ihrer Ghe bis 3U ihrem Dobe,

fünfunbbreißig 3al)te lang, bie große bequeme SJkrierretoobnung beS H®ufe3 45

ber Vehrcnftraße an bet Gßatlottenftraßenccte.

Dort mürben ihnen am 18. Cctober 1812 unb am 15. 3uni 1822 jöxi

Söhne geboren, fferbinanb Slleratiber unb ©uftaö Grnft 9iobert=tornom.

Von bem Slelteften foH hier eingehenber bie Siebe fein,

fferbinanb Stöbert * tornom ermieS fich früh als 3emanb , ber nie 3U ben

Dußcnbrnenfchen gehören mürbe. Gin 3eitgetioffe, ber Hiftürifn: {felij Gbertp.

fagte öon ihm in ben „3ugenberinnerungen eines alten VctlinetS":

„Die 91atur hotte biefen meinen ffreunb fo überreich, ja »erfchmenberifch

auSgeftattet, als tooHte fie einmal in einer guten Stunbe ein recht oofllommcneS

Vtenfdjcnbilb herflctten, um flöh felbft unb aller 3Belt eine ffreube 3U bereiten.

9luS bem fdjönfteu lieblichften Äinbe mürbe ein ebenfo fchöner Änabe, ber fich

311m prachtooüften Jüngling, 3um ftattlichftcn Vlanne entmidelte. Seine geijtige

Vcgabung mar nicht geringer als bie leibliche. Das Semen mürbe ihm fpielenb

leicht, fein biegfameS Ctgan unterftüßte ihn beim ©cbrauch ber fremben
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©proben. — 3« hohem ©rabe mufifalifd) , befaß er jugleidj eine ungemein

liebliche lenorftimme, bic fid) befonbcrS für teilte unb fdjerjbafte Sorträqe

eignete unb in ber Sdjule beä berühmten Sängers Stümer Eunftgcreäjt auSgebilbet

tnar. Unübertrefflich toußte er franjbftfdje Couplets, Don benen er unjäljliqe im

©ebädftniß hotte, ljolbfptechenb ju fingen ©t fpielte fehr hilt>fd) ©labier,

qeichnete mit ©eift, befonberS ©aricaturen, unb trieb allerlei fonftige Liebhabereien

mit großem ©efd^idF. Soll Söiß unb Laune, überfprubclnb an broüigen ©in*

fällen, galt er für ben unterbaltenbften ©cfeUfchaftcr."

»uS biefer ©djilberung ficht man, tnie fidj in ihm bie äfthetifdjen ©oben

ber ©ttern Pereinigt jur f(hönften Slütlje entfalteten.

gerbinanb Stöbert genoß eine forgfältige ©rjieljung. Xie ©runblagc hieran

legte bie ©auer’fdjc Anftalt in SBerlin, nachmals in ©harlottenburg, ein Internat

nach ipeftalojji’fthcn Siegeln, lnie eS neuerbingS Spaul ©üßfelbt als 3beal Pot*

fdjtoebt. Die AuSbilbung beS ftörpcrS ging mit ber bcS ©eiftcS fpanb in fjanb,

unb bie ©laffen tnaren nic^t fo überfüllt, baß bie Serütffidjtigung ber 3nbi*

Pibualität beS ©injelnen unmöglich gemacht toorben toäre.

Xanacß befudjtc ber Jtnabc bas Sßerber'fdje ©qmnafhim gemeinfam mit

Otto Pon StSmarcf , erlcbigte baS Slbiturientcneramen , biente bei ben jtociten

©arbc*Ulanen unb bejog als ber übermüthigfte unb bennodj flcißigflc StubiofuS

beiber Siechte bie Uniocrfität Sonn im 3oßte 1831.

Xie bamaligcn ©orps — Stöbert tnar „Sonnet tpreußc" — hielten barauf,

baß ihre Stitglieber regelmäßig ©ollegia hätten unb ausarbeiteten. SefonberS

forgfam folgte Stöbert ben SonbcftenOorlefungen Sethmann föoIItoeg’S
;
bod} fanb

er baneben noch htttreidhenbe 3eit , btcijeßn Stenfuren fcegreich bntdhjupaulen,

tüchtig ju jedhen unb echte ©tubentenftreidje ju Ooüfüßten.

lieber alle bem lag aber noch in jenen Sagen ein ©djimmet Pon Stomanti!,

ber unferct 3 lIflenb immer frember ju tnerben jeheint.

©in Seifpicl foldjcr Stimmung gibt ffclij ©bertp in feinem „Leben SBalter

©cott’S" unb in feinen „Sugenberinnetungen". ©r fdhilbert, wie Scott, ber

öergötterte greife Sichter, in Sonn übernachtete, toie bic ©tubenten für ihn unb

feine tounberfdjöne lochtet fdjtoärmtcn, unb toie Stöbert, als ÄcHner oertleibct,

fid) ber 3Beiterreife beS ^aareS auf bem Slhcinbampfcr anfehloß, um bie Same
feines .fjerjenS, ber er fonft nicht hätte nahen Jönncn, tncnigftcnS ju bebienen.

SBeitere ©rrungenfehaften toaten in folcher SJtaSfc natürlich auSgefcßloffcn

unb auch tooßl taum beabfichtigt. ©8 tnar toie ein 9iacf)flang aus ber SBcrtßer*

jeit ©oethe’S, ber fi<h bajumal auch PerHeibct in hatmlofen Liebeleien gefiel,

loch berichtet ©bertp toeiterßin, baß fein Pon ihm betounberter fjreunb, bem er

ben ©pißnamen „Sertranb" gibt, überhaupt „ein großer Setehrer ber Samen"
toar, unb fügt ßinju : „faum tnirb 3 fmanb in biefer Stiftung größere unb

glänjenbete ©rfolge gehabt hoben als er."

Stachbem ft bic beiben erften jutibifeßen SPrüficngen in Serlin glüdlid) be*

ftanben, reifte Stöbert im Sommer bcS 3ohtcS 1834 mit Sarnhagen Pon ©nfe

nad) SCicn. Sarnhagen berichtet ausführlich über biefen Aufenthalt in ben

„Xenftoiirbigfeiten beS eigenen Lebens". Ciifcl unb Steffe fanben in ber SBiener

©efellfchaft bie beftc Aufnahme. Sarnhagen toar Pom ©ongreß Ijct bort in
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guter grinnerung geblieben, unb bie eben erfolgte Verausgabe oon Sa bet’s

SSrtefen in brei Säänben als „Säudj beS tlnbenlenS für ihre ffteunbe" batte bie

alten 3eiten neu belebt.

Den Vöhepunft für bie Steifenben bilbete ein Diner bei SJtctternicb am
9. Sluguft in Säaben bei SBien. Säamljngen fc^reibt barüber:

„Der giürft toar ungemein juoorlommenb . befonberS gegen unS ffrembe,

fragte allerlei Oon Säerlin, er38blte fjeitere ©efcbicbten aus ber 3eit feines bortigen

SlufentbalteS , fdterjte , toarf Heine SSemertungen bin, unb oerbrritete baS an«

genehme Säebagen, toelcbcS fid) auf baS ©efüljt arglofer fftei bei t unb Sicherheit

grünbet; bodb Vielt er fidb im ©anjen febtoeigfamer als in früherer 3^1 - 3®
Mgemeinen toar bie Unterhaltung öflcrrcidjifcb > öorncbm , baS bei&t I5fftg.

jtoangloB, oertraulidb, toteriebaft, breift."

51m 20 . 5luguft trennten ftcb bie Steifegefäbrten. Säartibagcn fdjreibt bar*

über am folgenben Dage an grtceftine Stöbert * tornoto in feiner rebfelig gier*

lieben SEBeife

:

„Ify'uerfte ©dbtoögerin! Sic erhalten Don mir nodj auS SBien gute Stach*

richten, toSbrcnb bie näcbfte oon gerbinanb nur erft oon Dtiefl ju ertoarten ift.

ßeftern 5lbenb nach 9 Uhr habe id) ihn auf bie Sßoft begleitet unb abreifen

feben, in bejtcr ©efunbbeit, OoU frifdben SJtutbeS, unter treuen SBfinfdjen unb

SSerficberungen ;
er führt in bem febönften unb bequemften SBagen, bei günftigem

SBetter burd) reijenbe ©egenben, um nod) größere unb reichere 2ln6licfe ju ge»

toinnen. SlUeS läßt fidb ib® gut unb heit« an, unb fo feien auch Sie babei

gang getroft, unb begleiten ihn nur mit guten 2Bünfd)cn unb leinet Sorge!

gr ift fo oerftänbig, fo umfiebtig unb in 5lHcm fo gemäßigt, baß er auch allein

fidb überall febr gut helfen unb benehmen toirb; übrigens bat et barin ja febon

früher ganj gute groben abgelegt. Vier bebauern alle SBetannten feine Slbreife.

3ebermann hat ihn febr angenehm gefunben, inSbefonbere unfer lieber ©eneral

Dcttcnborn unb feine treffliche ffrau , toclcbe Säeibe 3bnen alles Verjlicbe unb

©dböne fagen, unb ebenfo für SJtorit; mir bie eifrigften ©mpfcblungen auftragen.

SBet aber ffetbinanb’S Slbreife am fdbtocrften nahm, baS toar er felbjl
;

er befanb

ftdb hier fo gut, 3ßicn gefiel ihm fo febr, baß aller Steig 3talicnS oergeffen toar,

unb bütte er nicht in Säerlin baöon gefproeben, fo toürbe er bie SBeiterreife ton

Vcrjen gern aufgegeben haben, gr reift alfo eigentlich für bie Stöberen !

*

Starte hagen fühlte ftcb nidbt tool)l genug jur SBeiterreife unb lehrte nach

Säerlin um, toöfjrenb ber Stoffe ftd) allein in Oberitalicn erging. Anfangs be*

bauerte er in feinen Säriefen an bie ©Item, ben tenntnifjrcidjcn Cnlel nicht mebT

jur ©eite gu haben; bann aber atljmctc er freier allein.

3m ©tunbe toar ihm Säarnbagcn’S Statur unfpmpathifdb, unb biefeS ©cfübl

fteigerte ftcb fpäter 311 tiefer Slbneigung, als bie hämifchc Sucht beS alternben

Diplomaten außer Dienften, fidb ocrflcinernb über braoe ©egner 3U äußern,

überhanb nahm. SBegen arger literarifdjer 3nbiScretioncn , beren 3®«f eitle

©elbftbcfpiegclicng toar, toieS SJtoritj Stöbert bem glattzüngigen ©ebtoager bie

Dbiir< mie eS benn feine fräftige ©epflogenheit toar, felbftfüdbtige Sdbabcnfiifter

lurgab aus feinem ©cfidbtstreife 311 oerbannen. Dafür enttoarf Santhagen in

feinen SJtämoiren Oon bem 33ortreffIi<ben ein gehäfftgcS 3crrbilb. gS toar
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natürlich, baß bie Söhne beS alfo Söerfanntcn ben ßljeim trot; monier ffreunblith-

feit, bie fte Don itjm erfahren, fortan all nicht mef)r jur fjamilie gehörig be«

trachteten. Sitte Bermanbtfdbaftlidben äkjiebungen laffen fid^ erjdjöpfcnb eintfjeilen

in: SBahlBermanbtfdbaften , SPrahlBermanbtfdbaftcn unb CualBermanbtfdbaften.

Senn leitete Schicht feinet Unterflüßung bebarf, fo tljut 3ebet toohl, fid) ihrer

ju enttebigen. tCarnbaqcn tourbe mehr unb met)i jum CuatBertoanbten fdblimmfter

Sri ©eine ©djtocftevtodjtet ßubmiKa Dctf)öferte bie ererbten Phiolen Oielletcht

obne tootleS Söerftänbniß bei 3n^alt8, er aber hmr ohne 3W>cifcl ber „literarifdjc

©iftmifdjct", all meldbcn iljn föeinridb Bon Dreitfdjfe treffenb gezeichnet bat.

damals jebodb, itn 3al)te 1834, ftanben S!ar»bagen’S beffere @igenf<haften

nodb im töorbergrunbe, unb bem jmeiunbjtoan^igjäbtigcn fjerbinanb Stöbert ging

in ber St)0 * eine neue 2Mt auf butdb ben toobltooEenben Dnfel ,
ber überall,

toic er ju fagen liebte, „SBejfigc" bfl ttc, unb ben Steffen in jebet ©tabt, bie er

bereifte, butdb toirlfamc ©mpfehlungen heimifcb z« machen mußte.

Stuf biefer Steife, in SBicn burdb bie Slmbrafer Sammlung, in töenebig unb

in SJtailanb ertoadbte bei Stöbert bie Seibenfdbaft für bie ßimft, namentlich für

baS fiunftgetoerbc ber Stenaiffancc unb ber Stococojeit, eine fieibenfdbaft , bie

feinem ganzen ficbcn ben Stempel aufbrüdfte.

3n SBcrlin ftanb man bamalS im Stffgcmeinen folgen Gingen febt fremb

gegenüber
;
Stöbert hingegen toar in biefer .frinficht nicht ganz ohne Oorbereitcnbe

3ugenbcinbrficfe geblieben. Die ©roßeitern hatte er nicht mehr gefannt, aber in

feinem Glternljaufe toaten noch einige fdbbne Stüdfe aus bem ffamilienbauSrath beS

achtzehnten 3ahrhunbert8 trofj ber ferneren .ffriegSjeiten pietdtoott bemafjrt toorben:

baS ermähnte töilb be§ 1787 oerftorbenen ©roßöaterS Oon GEtobotciiecti’S SJteifter»

banb, bie Siepetiruhr bei gepuberten alten Kaufherrn, bie er einft auS' Bonbon

mitgebradbt, ein berrlic^esc üßerf mit ben jierlidbften Stococoomamenten unb

bem „Urtbeil bei SßariS" in getriebener öolbarbeit auf bem Dedfel, 2Bein=

unterfäße mit filbernen Draubcn unb Stanfen, gebiegene braune ©dbränfe in ben

gefebmeiften formen ber ffribericianifchen 3«t unb jart bemaltes IßorccHangeräth

ouS ber ^Berliner fbniglidben SJtanufactur. So mar Stöbert nicht ganz ohne

©efübl für ben Steij ebler ©rjeugniffe ber ßleinfunft aufgemadbfen; aber fahle

Slücbternheit bilbete bodb ben ©runbton in feinem elterlichen fjeim mie in ben

Setlin er SBohnungen überhaupt.

Son feiner erften größeren Steife an faßte Stöbert ben ©ebanfen, bie fchönften

alten 3ierratbe, bie SJtufterftüdte funftgcmerblidber tölütlje Bergangener 3«ten,

Bon ßinquecento bis jum Grmpire, ju fammeln, um fo in ben moljlbabenben

Schichten feiner Saterftabt ein Spionier auf bem Oertnahrloftcn ©ebiete beS @e*

ihmacfS für häusliche Ginrichtung ju merben. SBieberholt bereifte er bann

grünblidb Deutfcf)Ianb, Ccftcrreich. 3talien
.
ffranfreidb unb bie Sticberlanbe (in

ßonbon mar er nur flüchtig) unb ertoarb fid) im Saufe ber 3abre burdb ben

SSefudb unzähliger Kirchen, ©dblbffcr, SJtufecn, SpriBntfammlungen unb Sinti»

quitätenhanblungcn, mie burdb baS Stubium ber einfd)tagigen fiitcratur, eine feltene

flenntniß bet ßunft unb beS ÄunftgemerbeS.

Daneben aber ließ er bie 3>iriSprubenj nicht ruhen; meniger auS fjadb*

öeqrifterung, als meil fein töntet ftreng barauf hielt, baß er ein tüchtiger töeamter

merbc.
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3m 3af)rc 1838 mar benn aud) Robert Rammergctichtlaffcffor in SBerlin

unb galt all eine auigegrieftnete Jtraft. 6t tjatte gebiegenel SBiffen , arbeitete

leidjt unb mar ein fc^arfer $opf; aber troftbem fehlte ihm bie reeftte SJerufl*

freube. Seine S2lmtstf)ätigfcit fiel leiber in eine 3rit, bie mehr 3uriften ljerOOT>

braute all Stetten für fie oorljanbcn toaren. £al Slöancement ftoefte. Stöbert

toar acht 3 ahrc lang unbefolbeter fflffeffor, ohne ba§ fic^ ihm eine Slulftcftt auf

SBeiterfommen barbot. £al Slmt etfeftien ihm all langtoeiligfte Tretmühle.

Um biefe 3rit. >m 3abte 1846, ftarb nach mehrjährigem Äräntcln fein

Söatcr am Sletbenfchlagc auf ber ^eimfeftr non einem Storbfeebabe. Stöbert eilte

feiner SJtutter gu fjülfe, üemaftm noch bei Sterbenben leftte SBorte: „ßafjt mich

mit meinem ©ott allein!“ unb brachte ben SSerfdjiebenen unb bie bon ber pflege

6rmattete nach SBerlin, too biefe nach Wenigen lagen am Jgpljul erlofch-

Schmer erfdjüttert ging Stöbert mit längerem Urlaub nach Sam
,

ga6 fid)

gang bem ©emifj Don Statur, .(tun ft unb fftri beit hin, befam auf ein Siacfturlcnibl*

gefuch abfehlägigen Söefcheib unb nahm furg entfdjloffen ben Slbfchicb.

6r toar bamall oierunbbreifjig 3ah^e alt unb im SBefifte rinel anfeftnlidjen

Vermögens. 6r glaubte, feine oielfeitigen 3ntereffen mürben genügen, bal Cebrn

auSjufütten, unb leichten Sinne! marf er ben 6rtrag feiner bilherigen SBe=

müftungen fort. 3“ fp&t erfannte er, toie falfch biefer Schritt inl SBlaue

gemefen. 3hm mar ber SBater gu früh geftorben, ber ihm mahnenb jut

Seite ftanb.

£a fich nun aber ein SJtann bon feiner 9lrt nie gang oerliert, fonbern fich

immer micbcr auf irgenb einem ©ebietc bctoäbrcn tnu§, fo triftete Stöbert all

Sammler für bie fpebung bei Runftgemerbe! in SBerlin, mal er bieUeidftt in bem

©rabe für bie Stcchtlpftege bodj nicht getriftet ^ätte.

Sltit feinem ffreunbe Schorn , bem feinfinnigen SMrector bei .Rupferfticft*

cabinetl, oertiefte er fich in funfthiftorifdftc Stubicn unb fchieb attmälig bal

SJlinbcrmerthige aul feiner Sammlung aul, bie er mit bem SBeften oon ben

Sielen Slntiquitäten oermehrte, bie ihm nun all jftud)t feiner Steifen aul aller

Herren Sänbern gur Slnficftt gugingen. £amal! mohnte Stöbert gut SJtietfte in

ber £ orotheenftrafje unb fah fich nach einem eigenen £>aufe um, mo er feine

Schäfte beffer unterbringen fönnte. ©r fanb gu Anfang ber fünfgiget 3Qhre ba!

©cjudjte, all fei e! für iftn gefdjaffen motben.

Bange 3rit fjinburch mohnte im Storbcn SBerlin! im .fraufe 11 (fpäter 14—15)

ber 3ohannilftra§e, mriche bie ©rofjc ffriebrichlfttafte mit ber Srtitteriefttafje

öerbinbet, rin munbcrticher alter ©raf, 3°hannel Stofj, ber orientalifche ©emebe,

©eräthe unb ©eftmuttjadhen fammelte, ftd) mit ber ©efettfehaft eine! SJtoftrcn’

tctaben begnügte unb in perftfeher Iracftt buteft feine Stäume feftritt.

£iefer Rtaulner unb ©onberling ftarb im 3Qbtc 1848. Seine Sammlung

fam unter ben Jammer, unb fein flau! begog ber SBolflmann ffrang £uncfer, beffm

ffrau ßina, geborene lenbeving , eine SBcrmanbte bei SBerftorbencn unb bie ge-

färbte greunbin Vaffatte'l mar. SJtan brucitc bamall mit pfeife bei nach«

maligen Sktlegerl bet „©eftügclten SBorte“, grift Söribling , in bem rechten

giügel bei .ßaufel bie „SBolflgritung".
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Sa! mähvtc jtoei 3ah« lang, bi! ein Spcculant, 3mme, ba! ©runbftücf

etmatb, beffen ©arten ftc^ bamal! nod) jur Cranienburgerfttafje Ijin erftreette.

Stit einem Sheile bicfeS ©arten! taufte nun fjerbinanb iHobert-tornotn ba!

ferne!, in toeldjem e! ibm belieben mar, faft ein SBierteljatjrfjunbert lang ju

toohnen, unb ba! burd) itjn jur SBiege beS tjeute fo reid^ erblühten Serlinet

Kunftgemerbe! mürbe.

2Ba! ©Eintel unb Seuth feit bet ©rünbung bcö Scrlincr öctoerbeinftitut!

(1821) burd) Shiftetblätter für f|äu§lidje! ©erätf) anftrebten, trug jttmr bei jur

©rtoectung be! gornienftnncs im Serliner feembmerterftanbe, bod) ber färben»

finn ging leer babei au!, unb c! fehlte tiötlig ein funftDcrftänbigc! publicum,

bas feinen feinen ©cfd)mad jur ©eltung gebraut hätte.

Sa! Jöctlin ber fünfziger 3at)tc bulbigte immer nod) einem bermcintliehen

©riechcnthum , ba! man burd) Slaljagonimeuble! mit Sßlüfchbejug, golbftrofjenbe

Silbcrtahmen unb Kupfcrftidjc mit öben tocifjen SRänbctn bem Sebürfnifj bet

Dlcujeit anjubequemen fud)te. Sorherrfd)ettb toaren blaue Sapctcn , beren Per»

jährter Sptunf noch ficute bei jebem feaii!a6bnid) an! Sicht ber Sonne tommt.

Sod) gab e! auch blumenreiche unb grüne Tapeten, unb rotbe, toelche mit Stolj

„pompejanifdjc" genannt mürben. Son biefen träftigen feintergrünben hoben

fid) freibetoeifee ©ipfe überrafchenb ab, unb otfctgelber fT^öranftridh nebft porcctlan*

tocifjen Kachelöfen erhob ba! ©anje jurn ©ipfcl bcS Ungefdjmact!.

Stan Dcrfuhr fo nicht au! 2lrmuth, benn auch reiche Seute machten barin

teinc ?lu!nahme, fonbern lebiglich au! Scrftäribnifjmangel für öerfeinerte! häu!»

liche! Schagen.

JRobert begann juetft, bie ffarbenharmonie oertlungener Sage in Setlin neu

ju beleben, inbem er ben Stil ber Stenaiffancc unb bc! iRococo miebet ju @h«n
brachte, unb Slnbcrc thaten c! ihm nach, fi<h ba! Sebürfnifj nach einem

Äunftgemctbe=S!ufcum einftctlte, ba! bann, feit 1867, bie Rührung auf biefem

©ebietc übernahm.

Sie ©rünbung foldjet ©efchmarf!*Silbung!anftaItcn tourbe feit ber Sarifcr

Shiöftetlung bc! 3ahrc! 1851 in ©nglanb, Ceftcrreich unb Seutfchlanb al! eine

91ott)toenbigtcit emofunben. Sonbon ging mit bem Soutb*Äcnfington-Stufeum

sotan; Söicn, München, Serbin unb Nürnberg folgten bem guten Seifpicl.

9lirgenb! aber toäte bcrgleichen möglich gemefen, too nicht ber Sinn fchon burd)

ifhibatfammlungen getoeeft mar. Natürlich mar bie! in ©nglanb, grantrcich

unb Italien früher ber ffaH al! in Seutfchlanb , mo ber breifeigjährige Krieg

iold)e Gulturblüthcn auf lange hin auSgerottet hatte; mährenb in jenen Sänbetn

Diele Familien ju Kunftbpnafticn mürben, in beren Surgcn unb Saläften im Saufe

ber Jahrhunberte bie cbelften Sdjätje fiefe anfammelten. Sei un! hingegen Der*

moihten nur menige dürften, ober Stänner mie ©oethe, bem ba! Sdjönfte

DerehrungSDoH bargebracht mürbe, nenncnSmerthe Kunftfammlungcn ju fchaffen.

Hufjet bem ^piafe unb ben Stitteln fehlte auch faft DöHig ber Sinn bafür.

<hft bie lange JricbenSjcit nad) ben Dtapolconifchen Stürmen tonnte mieber fo

jarte ©ebanfen ber Stufe beförbetn. Skt hätte Dorher in Serlin fein Sehen ju

einem Sraum be! Cricnt! geftalten fönnen, mie ber ©raf Johanne! 9iofe, ober

}u einet 3tococo>3bpHe, mie gerbinanb Stöbert* tornoto ?

twtCcfc «unbMau. XVII, 3. 29
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Sobert’8 .fraul , einftßcfig
,
pari unterfeHert , mit hohem Siegelbac^ , einrtn

langgeftrccften Nlittclbau unb gtoei furgen ©eitenpügeln nach bet Straße hin.

lag, son biefcr burdj eine hohe grünberanfte Nlauet getrennt, Dornetjnt jttifdjen

§of unb ©arten, überragt t>on mastigen Nliethöfafemen. Stuf bem reben-

umfponnenen $ofe Doll Müfjenber Storfrofen ergoß ba8 Nürnberger ©änie*

männdjen feine plätfdjernben ©trauten in ein Don breiten Slattppanjen um*

grüntes SBaffin , unb an bcn Spüren bcr ©citcnpügel ftanbcn auf ^oftamentni

bie oier 3a^re8jeiten , Sococoputten auS Sanbftcin , umranlt Don Ätetterrofen.

SedjtS ging e8 tjinab in bie getoölbten ÄcHer, linfS gur &ücije unb gu ben Xienft-

botenräumen, unb bort erhob pdj, gelrBnt Don einer StetaPDafe, ein gierlichei

SBrunnenro^r mit einem Manien Xclpfjinfpcier. Xet großen eifemen Straßen-

Pforte gegenüber führte bie breite niebrige Slittelthür beb fjaufcb , toelche jtoei

roftige ganbelaber Panfirten, mit nur einer ©teinftufe in ba§ Heine Skftibüle.

unb Don ba auS ging man geraben Sßcgs burd) bas Ntupfgimmer auf bie Sßeranba,

beren fteinernc Xrcppe mit fec^S ©tufen in ben ©arten führte. 3toei Äugeüinben

befd^atteten biefen ©ommetpfc. ©egenüber an ber langen ©tenjmauer brt

ßhmalen ©artenS Panb unter einer fiaube, bie eine reidpe ©chmiebeeifenarbeit aut

ber Sococogeit fdjmücfte, ein Spott auS Sanbpein auf hohem ipoPamente. 6tr

Püßtc fid& auf eine ßpra, hielt laufchenb ben Äopf empor unb eine foanb erhoben,

als tootte er ben Xalt fehtagen, unb ihm tnicbcrum gegenüber, an ber £äng8-

toanb bcS jtoßlffenflerigen grauen alten Kaufes, geigten unb Miefen Dier bidt

©anbfteinputten im 6pheu, toelihe feine Sapette Dergnüglid) barPettten.

©ehr hohe Säume, gtoei toeithinfehattenbe ßulantljuS, eine mächtige Ulme,

eine Äapanie unb eine Sltajie Dcrftcdten mit ihren Slättcm unb Slütben bie

Iahten Stauern ber Madjbarbäufct unb ließen bie Neugier auS ben Dielen genpnn

eines ^interljaufeS ber ßranienburgerftraße nicht leicht einbringen. 68 gab

Sßläße in biefem grünen ötbenpetfdjen, toeldje ben ©ebanlen, baß man in Skrtm

fei, Döttig Derfchtoinben machten; ein tiefcS Suljegefühl übertam 6inen bort Brie

in einer Sßalbeinfamteit, unb biefe ©timmung tourbe erhöht burdj gahme fpirfc&e

unb Sehe, bie eS fidh ba unter ben SBipfeln toohl fein ließen.

XaS §au8 umfehloß eine Seihe hoher, aber nicht großer Säume, tocldje jumrift

ihr Sicht Don Sorben, Don ber ©artenfeite her, emppngen. 3t»ei 3immet jeboch

tourben burch Spüren, bie in fonnige gabinette führten, gugleidj bon ©üben her

erhellt , unb bie fjenper be8 rechten ©eitenPügelS toanbten fich ber Sbenbfon«

gu. 3m SEßinter, toenn bie Säume lahl toaren, unb bie gfenperfcheibm beS

^intcrhaufcS ber Ovanicnburgerpraße im Sonnenlichte funfeiten ober ber ©chnet

im ©arten leuchtete, toar e8 befonberä freunblich in ben Notbgimmem , fo baß

bie gange Sehauiung trofc ihrer Sage gu ebener 6rbe bei gutem Sktter nicht!

Xüftercs hatte. Such toar e8 nie feucht barin, unb Cefen, ffamine unb Cuft-

heijung Dom Äetter her ftrahlten im SBinter beliebige SCßdrme auS, toähtenb bei

heißeftc Sommer bort leidjt gu ertragen toar.

3m ßaufe ber 3ah« gelang e8 Sobcrt, biefeS ftiHe .£>eim gu einem Heiner,

Ntufeum gu machen, ohne chronologifdj-fatalogifchc Sangetoeile.

3ebe8 Stücf, außer ben ©egenPönben, toie Xafdjenuhtcn, StebaiHcn, Xofen

toelcfjc bie Sdjtänfe füllten, gehörte gut ©cbraudjseinrichtung ober jum ©ehntuch
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bet SBänbe, Spüren unb fjenflcr. Sitte ©emälbe, Sdjnihcreien, SSolale , ftrüge,

©läfer, Gmaitten, Votcettane, SÖaffen, Vteuble! bilbeten ein tDot)nti(t|eS ©anjcl.

Siitgcnbl Ue6 etl)äufuitg , nitgenbs ^ebanterie. Stöbert toäre unfähig gctoefen,

ettoa tote bet SBetlinet ftammcrmufifu! fpanemann, einige .fjunbert alter ftrüge,

ober toie bet Varon Siotbfcbilb in fytanlfutt a. Vt., einigt öunbert alter Dofcn

jufamtnenjubtingen. Gl tarn ifjrn gar nicht barauf an, bie Gnttoictlung itgcnb

eine! Seeigel bei ftunftgetoerbe! famntelnb Ilatjulegen. Gr tootttc tiielmefjt nur

bal Sd)önftc, Steiffte Don jebem 3roe>9c pflüöfcn unb bie fjrüd^te feinet 93e=

mübungen fo aufreiben, baff ftc bei ftenner! Singe reijen, ben Sinn bei jjmnb*

toerferl toetfett füllten. Gr batte eine ftünfllcr», feine ©elcbrtennatur. Dabei

toar er fein greunb einer ftrengen Trennung ber Stilgnltungen. Gr ftettte oljne

Scrupel einen Gmpirefchranf in ein Stococojimmer
;

benn er meinte, jeher Der*

nünftige Vienfdb fäbe bie Gtbflütte ber Gltern unb ©rofjeltcrn gern beifammen,

toie fidj ja and) Vauten Dcrftfjiebener Gpochen auf fo manchem Spiafce gut mit*

einanbtr bertriigen. Gl fiel ibm auch nicht ein, fein Vebagen ber ©tilreinbeit

ju opfern. Unb fo bebielt fein fjaultoefen ein buidjau! inbioibueUel ©epräge.

Stur ein breifenfteriger Siaum mit jtoei Gabinetten toar meljr ber Vetradjtung

all ber SBobnlichfeit getoibmet. Von einer reid) gefdjni^tcu Danjiger £)olj*

täfelung nul bem SBcginnc bei fiebjcljnten 3abrl)unbertl hoben fid) bort bie

feltenften ©efäfje ab, ©läfer, fötale unb ftriige; burdj alte Sdbtoeijer Scheiben fielen

bunte £id)ter auf tßftlidjc SDBaffen; unb ein mächtiger grüner Öfen, nach einem

ttlürnberget ftttobett unb einer Florentiner ftadbet aul ber Sammlung errichtet,

fianb ba toie ein SJionumcnt oetfdbottener 3citen. 3ebcr Ofen iin .£>aufe paffte

in ber Farbe jur Ginrichtung feine! 3>mtnetl. Damal! etwa! ganj llnevbörtcl.

Für bie Verbreitung biefer guten ©cfchmacflrichtung forgte fpätcr in iöerlitt

ber ©rfjtoager bott Stöbert’! Vtubcr, Sllbredbt Dürrfdjmicbt , bem ju Gbten bie

Dürrfchmicbtftrafjc ihren Stamen trägt, burdf feine „Döpferjeitung". Diefer bot*

treffliche ©ecretär bei „Volptedbnifchen Verein!" toar unabläffig um bie .fjebung

ber ftcramif in feiner Vaterftabt bemüht ; aber cl bauerte 3obrjcbntc, beoor bie

polychrome Cfenplaftit in ben befferen Vcrliner SBobnurigcn Slufnabmc fanb, unb

bet * ob einfache! SBeifj nicht fdjäner fei all prunfenbe Vuntbcit, fchien

angeficht! mandber Verirrung ber Fobrifantcnpbantafic junäcbft toobl beredbtigt.

Durdb bie Vtufterjificfe be! ftunftgetoerbe * SKufeuml ift man natürlich jefft

Porgefdbrittener. Sludj bie Crnamentif ber ipiafonbä unb Supraporten in

Stöbert’! fjaufe toiitbc beute ftitgeredbter aulfatten. 31ber el toävc unbanfbar,

jn nerfennen, toaS er all Gntbecfer in biefem ben bamatigen Vertinem febt

bunflen Sanbe be! guten ©efehmaefe! geteiftet bot.

SBefonberl fdbarf toar Stöbert’! Vlidf für bie Unterfdbeibung be! Gchtcn Dom
tttachgemadbten

, fo bafj man ihn gern bei Slnfäufen in ben Vtufeen, Sdblöffern,

Vrioatfammlungcn unb Slntiquitätenbanblungen ju 9iatf)e jog. Slttmälig ertoavb

er fich mit feinem Sinne mehr all taufenb .Dorjüglidjc Seltenheiten, eine Samm*
lung, beten Stuf in alle fpauptftäbte Guropa’l unb 311 feinem Ceibtocfen audb in

bie fmnbbüdbcr für Scbenltoürbigfcitcu in Verlin brang.

„Der Slffeffor Stöbert" tourbe ohne feine Slbfidjt eine Vcrliner F>9ur - fein

£au! ein fagenumtoobencl ftunfteilanb im Vierte bet berantoadbfenben SBeltftabt.

29*

Digitized by Google



438 Stutföc Kunbjdjau.

28et unbclümmert um ba§ llrt^cil SInbcret in Wort unb Tfjat genau feiner

fiaune folgt, gilt mit Siecht als Sonbcrling, c§ bilbet fid) ein Slnelbotenneg um

ihn, o^ne bag ex e8 atjnt, unb bie Wt)thenbilbung ift gefdjäftig. ba8 Siatürliehfte

jum 'ga6e[haften ju gegolten, Was hiermit auf fid) berufen mag.

©octlje fagt in feiner Schrift „Tex Sammler unb bie ©einigen":

„Sex SBefifcer einer Sammlung, ber fie, tocnn er fte aud) noch fo gerne

öorWeijet, bod) immer ju oft öorWeifen mug, toirb nach unb nad). er fei übrigens

noch fo gut unb fjarmtoS, ein Wenig tiidifd) toerben. 6t ficht ganj frembe

Wenfdjcn bei ©egenftänben, bie itjm oößig befannt ftnb, au8 bem Stegreife ihre

Gmpfinbungen unb ©ebanfen äugern. Wit Meinungen über politifcfje Skt*

Ijältniffe gegen einen gremben herauSjugeljen, finbet ftd^ nicht immer Sßeranlaffung,

unb bie Älugljeit oerbietet eS; flunjtWerte reifen auf, unb tor ihnen genirt fich

9iicmanb, 'Jiiemanb jWeifelt an feiner eigenen Gmpfinbung, unb baran hot man

nicht Unrecht, Siiemanb jWeifelt an ber Siidjtigfeit feines UrthcilS, unb baran

hat man nicht ganj Stecht."

So tonnte benn auch Stöbert fdjneflfertigeS Urteilen über feine Sd&äfce

nid)t Oertragen unb War „ein Wenig tücfifch" gegen bie SlufjcnWctt gefonnen.

Gr jeigte fein £au8 gern Solchen, bie er baburd) förbern tonnte; Äünftler.

©elehrte, .fpatibWerfer unb Sammler fanben leicht einlag bei ihm; aber bie

platte Schar ber jWccfloS Steugierigen Wollte er nicht erbulben. unb er empfing

grembe nur, Wenn fie ihm Oon feinen greunben all Würbig empfohlen Wattn.

Chnehin War fein .fpauSpetfonal befd)äftigt genug mit bem Säubern ber

jerbrechlichcn unb toftbaren Ginrichtung. Gine SBirthfdjafterin , ein flod) . ein

Tiener , ein .fjauSmäbdjen unb ein Pförtner forgten für ihn unb feine Samra*

lungen. Welche acht Stäurne füllten.

Ter beleibte alte Pförtner, ber ben Stamen Sauerjapf mit Würbe trug,

hatte ftrengen SBcfetjl, Unbetannte, bie an bem Stragcntgor tlingetten. gar nicht

erft auf ben fjof ju laffen. ©eWöhnlich befjanbeltc er fie oon oben herab , als

feien cS aufbringliche flunftljänbler, unb fagte ftolj in feiner Werfeburger S2ebe*

Weife: „Wer feinbt mit Slflem oerfehen." |ialf baS nicht, fo wählte er fchätftre

Worte. 2118 ihm cinft auf feine SlbWeifungSformel ein grember erWiberte, .er

Wolle ja nur ben fjerrn befugen," fragte er: „flennen Sie ihn benn?" —
„Slein," Oerfcfcte 3ener, „aber melbcn Sie mid) an, ich bin ber SBaron 91 . .

.*

Ta fprach Sauerjapf mit SJadhbrucf: „Unb Wenn Sie ber liebe .berrgott wären

unb tennten ben fpertn 2lffeffor nich, tämen Sie hier bod) nid) rin!" unb fchlug

bas Thor ju.

3n jüngeren fahren Wugte Sichert, Wo er auch Weilte, einen heiteren ftrtiS

um fich ju bilben. 3n SBerlin Waren eS befonberS 3uriftcn unb Cffrciert.

Stegierungdbcamte unb Tiplomaten, bie ba§ Sieben mit ihm genoffen, in Siotn

unb $ariS flunfttenner unb flünftler. 3e wehr er in feinen Sammelintereffen

aufging, um fo mehr gewannen bei ihm bie fiefcteren auch in SBerlin bie

Cbetljanb.

SOBreboW hatte ben lodigen jarten flnoben mobcllirt, Gbuarb WagnuS malte

ben SJlann, ber als ein hübfdjer SSonoioant geWinnenb in bie Welt blidt. ©emälie
Oon GharleS $oguct, Winterljatter, Wagnu8, flarl Söeder, Oan Wut)ben, 2tmbng

Digitized by Google



(Jetbinanb iRobnt.tornow. 439

unb *DlcnjeI fCßmücften fein $auS; unb bet erftgenannte Pielfeitige unb fleißige

SDteijter ttmrbe fein treuer greunb unb 3afl^9cn °fie . ebenfo toie ber bejeßeibenfte

aßet SJtaler, Scopolb ©üterboct, ber cinft feufjenb bie cmften Sffiorte fpraeß:

„3eber Stricß, ben idj male, iß eine ©ünbe."

Stöbert mar ein leibenfdjafttiCßer 3agblicbbaber unb ein auSgejeicßneter

©Cßüße. Unmeit Don SBernau, bei bem £orfe Sabeburg, fjatte er ein beträgt*

litßcS iüebier feit bem 3aßTC 1849 gepadjtct , bem er gefunbe SBctoegung, ge«

bräunte SBangcn unb gute Sörateit oerbanfte.

SBon bort fjetmfcfjrcnb , traf er eines Slbenb» auf bem Sernaucr 33a^ntjofc

mit SiSmartf jufammen. GS mar ju Anfang ber ©ee^jiger 3aßrc. SBismarcf

ßanb alä preufjifcßet 'Diinifterpräfibent bamalS in fdjarfem ©egenfaß jur öffent«

ließen Meinung megen ber fpeereSreorganifation unb mar in ßöcßftcm ©rabe un»

populär. Gr erfanntc ben alten ©Cßulfameraben im 2)unfeln an ber ©timmc
micber, ttaCß meßr als breißigjäßriger Trennung, unb lub ißn ein, fein Goupc

mit ißm ju tßcilen- SBie fo 33ictc rnaeßte er itjin SBormürfe, ben ©taatSbienft

Oertaffen ju haben. Slls aber Stöbert bie fyreuben feines ftillen unangefochtenen

DafeinS prieS, ba fpraeß ber SBiclgeplagte Oon feinen Saften unb ber ©emeinßeit,

bie ißm in ben 2Bcg trete, unb mie man ißn fogar öffentlich ocrßößnc. Gr ßabe

neuließ jur Grßolung mit feiner ©(ßtoefter Slrnim ber SPorftellung eines SXafcßen«

fpielerS beigcmoßnt. $a ßabe biefer SJtenfcß Gier jerfeßlagen unb tpßotograpßien

befannter fperfonen barauS ßcröorgejaubcrt. ©o fei aueß fein SBilbnifj crfCßicnen

unb mit ben SBorten borgejeigt morben: „ipatbon, baS ift ein fauIcSGi!" Unb

bas Spublicum fei barüber in ßeflcn 3ubel auSgebtocßen. . . . $aS meitcre ©e*

fpräcß breßte fiCß, bis ber 3ug ’n Serlin ßielt , um bie greuben ber 3agb, unb

tS blieb baS leßtc jmifdjcn ben beibett 3ugenbgenoffen.

3umeiten beßnte amß Stöbert feine 3a9&QuSflügc bis naeß Stußnom in

Sommern auS, mo fein iüruber anfäffig mar.

2)iefer um jeßn 3aßre jüngere Sörüber , ©uftao 3tobert=tornom
,
ßatte einen

ganj anberen fiebenSmcg cingcfcßlagcn, um auCß, auf feine 2Beifc, ein Spionier ber

Gultur ju mcrbeti. 3n jungen 3Qßren toanbte er SPcrlin ben Sificfcn , lernte

Canbmirtßfißaft in Surmia, oon XefibcriuS Gßlapomsti gaftlicß aufgenommen,

in S’aßrne bei bem SlmtSratß ftaifer unb in SpoppelSborf , befießtigte micberßott

Sanbftßc in Gnglanb, bereifte mit Jßacferat) unb anberen gefeßeibten Gnglänbern

tm 3aßre 1844 bie 2ürfei, ©ricdßenlanb , .Uleinaften , Spaläftina, Slegppten unb

3talien, taufte 3Qß*S barauf bie ©iitcr Stußnom unb SOßinningcn im Stegen«

malber ffreife unb ßeiratßete als ffiinfunbjmanjigjäßriger eine locßter ber in

ben altberliner 3e>Uu namßaftcn SDtufitcrfamilic JürrfCßmicbt '), mobureß ißm

eine SEotßter unb brei ©ößne erhmeßfen. Gr erßob in einer bamalS noeß toenig

tultioirten ©egenb feine ©iiter 3u genannten SJtuftcrmirtßfcßaften, erbaute Äircßcn,

©dßul« unb SBoßnßäufcr , ©eßeunen unb ©täUc , eine »Jabrit unb ein moßnlitßcS

©CßlöfjCßcn, legte einen feßönen Spart an, mar jeitmeilig SanbtagSabgcorbnctcr,

Gßrenpatron ber ©ßnobe, StittcrfdjaftSbeputierter, befleibete alle erbenfließen ÄreiS»

eßrenämter unb trieb babei unentroegt pßilofopßifdße, tßeologifdßc, ßiftorifeße unb

’) fflttgl. bic IoittünfU[t>üt{i!a tum fjreiljetm B. Stbtbut, getiS u. 51.
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politifdje Stubien. Seine ©ibliothef mar für einen ©utsbefifcer red)t reic^^attig,

für einen (jintetpommeri^en ©utöbefißer phänomenal. Seine SieblingSautorm

toaren fijegcl, Stante, ©unfen, 5£^acferat), Steuter, DidertS , ©ultoer , ©oethe unb

3ubenal, beffen Satiren er in beutfd^e Jamben übertrug. J)aS Sanbredjt unb bie

©ibel lannte er troß einem dichtet unb ©(artet. £et ©runbjuq feines SffiefenS

mar es, feine ©piftenj Slnberen jum Cpfer 311 bringen. 6t entfaltete barin eine

behmnbetungSmürbige ßraft, mit meldjer, bei aller Slnlagc jur Äritit unb Ceto*

nomic, bie cble Sdjtoädjc oerlnüpft mar, eigennüßigen, energifdjen Staturen allju

fefjr nad)3ugeben, menn fte fein Sltitlcib ober feine Steigung ju metfen Oerftanben.

Sonft aber fehlte ei ihm nie an ^eftigteit. Stoch im Sommer 1870 melbete

ftd) ber ßochqrabiq .thirjfuhtige, um als alter Cieutenant ber ßanbmehr=ÄaoaDerie

mitäuthun, maS er bann freilich feinen ätteften beiben Söhnen überlaffen mußte;

unb als er, adjtjehn 3aljte fpäter, qualoott an ber 28afferfud)t ftarb , fam fein

SBort ber ftlage über feine Sippen. S)a bie Hnfichten ber beiben ©rüber in faß

allen mefentlidjcn SebenSfragcn meit auSeinanbcr gingen, unb ihre UmgnngS=unb

3ntereffenheife oöHig öetjehieben maren, fo geriethen fie natürlich oft in £ii»

harmonie. 6benfo natürlich aber mar eS, baff fie fidj immer mieber ju einanber

hingejogen fühlten
;
benn bie gülle gemeinfamer 6rinnerungen ift eine SJJacßt,

bie uns fogar an SJtcnfdjen ju fetten Oermag, mit benen mir fonfi innerlich

SticßtS mehr theilen. Somcit ging nun hier ber ^micfpalt nicht , aber er mar

ba unb öon grüß Qn Oorbereitet. Stöbert mar, fo 311 fagen, Italien in bie

©liebet gefahren, feinem ©ruber 6nglanb. Stöbert mürbe ©pituräer, fein ©rubet

Stoifer. Sludj äußerlich trat bicS heroor. Stöbert fdjritt behäbig unb aufrecht

einher, fein ©ruber mar fchlanf unb fdjneU unb ging gefenften .fjaupteS.

3 c mehr mir bem ©enuß ßulbiqcn , um fo maffenlofet merben mir gegen

SchicffalSfchläge. 3" gerbinanb Stobert’S glatt unb leicht bahinfließenbem Sebm

trat im 3ahre 1867 eine Störung ein, bie lange fein ©cmüth bebriiefte unb ihn

fühlen ließ, baß er nun alt gemorben fei. Stach ferneren Seiben, bie er burch

treue ©flcgc 3U linbern gefud)t, ftarb ihm feine befte greunbin, bie 3toan.)ig

hinburch ben tiefften 91 nt heil an feinen ©affionen genommen hotte.

$ie erften Spuren eines .f)erjlcibntS geigten fid) bei ihm. Schlaflos manberte

er burch feine frönen funftrcichen Stäume, unb SlUeS, maS ihn fonfi mt^üefte,

mar ihm Dcrleibet. 6in trüber jjanq 3ur 6infamfeit bemächtigte fich feiner, Sein

SarfaSmuS tertricb ©iele, bie fonft fein großfittn ßerbeigelodt , unb er felbjt

litt unter feinen Schrullen unb ©rillen am meiften. SlUmälig nur fanb er fich

mieber 3uredjt unb empfing einzelne greunbe; aber SJtifantljropic unb f>ppochonbrie

ließen fich hoch nicht mehr gary oetfeheueßen. 6r grübelte über ben £ob, bachte

an 4>öHenftrafen, fah bie meiften SJtenfcßen mit SJtißtrauen an unb empfanb ben

©efiß feiner Sammlungen als eine unerträgliche Saft

3n jenen 3aßren ber irübfal mar cS ein ©lüd für Stöbert, baß fein ©ruber

oft nach ^Berlin tarn unb ihm 3ur Seite ftanb , unb ein noch größeres ©IM,

baß ein faft unoermüftlich lebensfroher greunb , nach langen Streifigen nun

feßhaftcr gemorben, in feiner Stähe, an ber UnioerfitätS- unb ©eorgenftraßenede,

fich ein •jjauS ju bauen unternahm.
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Diefer greunb, bet ©raf Silhelm öon IßourtalfeS, mit toenige galjrc jünger

als Wobett, toar öon ©ebutt ein Weufdjüteler, öon Grjieljung ein SSerliner unb
öon Watur ein Guropäer. Sudj fein freies Dafein tilgte auf ererbtem, aßerbingS

öiel bebcutenberem SBohlftatib , bet and) auS faufmännijeher gamilienöergangen*

beit berrübrte. Stieb er ^atte ben feinften Äunftfinn unb regen Sammeltrieb,

lourbe alb ein frönet, talcntöoßer 3Jtann öon ben grauen öertoöfjnt unb
toar in bet @efeßfd)aft ber fjmuptftäbte GuropaS ebenfo gut ju £aufe, toic in

ben mobernen Giteraturen. 2Bäf|tcnb fogar bic reitbftcn ^Berliner ibr ettoaigeS

Gejebebürfniß meiftenS burd) geborgte SBücf)et befriebigen, hielt er e§ für Sn*

ftanbSpflidbt gegen bie SBcrfaffer, SßeS, toaS er lefen toollte, ju taufen. SBäfjrenb

jumeijt ber Ganb* unb Wtilitärabel bei uns ©elebrte unb Äünftler burdjtocg als

9Jtenfdben jtoeiter .(Haffe betrautet, toaS biefc mit bemfelben Vorurtljeil ju Der«

gelten pflegen, fudjte er bie genießbaren Elemente unter ihnen heraus unb fanb

in ihrem Umgang bie reinjten greuben. Unb toätjrenb bie ÜJJehrjahl Ghrifti

Gehre nur im ßJtunbe führt ober fte prahlenb befolgt, gab er UnterftüßungS*

toütbigen mit öoUcn fjänben , ohne bamit gu prunfen. Sein Dafein in Berlin

toar, wie baS Wobert’S, ein in öielcr fjinfidjt toohltfjuenber SnadjroniSmuS.

Gigentlidj gehörten SBeibe in baS SfariS Gubtoig’S XV., ober, nodj beffer, in baS

glorenj beS ßinquecento , beffen ÄaufmannSgefdjtecbter fo öiele (cibenfdjaftliche,

freie, funftbegeifterte Gharatterc heröorbradjfcn , bic nach burdjftürmtem Geben

ihre 3uflueht in ber SRcligion fanben.

Damals unb in ben Siebenter gaffen ftanb aber ©uillaume IßourtalbS noch

mitten im Strom beS Gebens. Sein Ginfluß auf alle bie Äunft betreffenben

gragen reichte toeit. Gr toar ber Gicbling beS greifen ftaiferpaareS unb gern

gefehen an Dielen fjöfen, toie in ben öerfchiebenften @cfcßfd)aftSf(hichten. ßbtootjl

niebrige Waturen ihm fdjmeichclten, blieb er im tiefften bergen rührenb befdjeiben.

Gr toar eine toanbelnbe Ghronit ohne Scanbalfudjt
;
benn fein äBoIjttooEcn über*

traf noch feinen SBifj, ben er nur gegen Verächtliches richtete. Seine Diners öon

fünf bis jehn Ißerfonen toaren bamals nicht nur gefueht toegen ber öottenbeten

3ufammcnftcllung ber Speifen unb ©etränfe, fonbem öomehmlich toegen ber

Uugcn gnfammenfehung ber ©äfte, bie er burdj eine bejaubetttbe UnterhaltungS«

gäbe ju lebenbigeit Wlittljeitungcn anjuregen toufjte. 3Bo immer biefer alte

©ranbfeigneut mit ber hohcn ©cftalt , bem feinmobeHirten fahlen Äopf auf bem

ftarfen Waden, ben leudjtenben finberblauen Sugen unb bem mächtigen fchnce-

toeißen Schnurrbart in bem lebhaften fchönen Sntliß einen Salon mit feiner

©egentoart erfreute, ging öon ihm ein fpauch ber SBelebuttg auS
;
benn Wicmanb

toußte beffer ju erjählen unb DteffenbeS h«jli<het ju belachen als er.

Giner fo ffegreid) fonnigen 'Jiatur fonnte ber Ginfiebler in ber goljanniS*

ftraße nicht toiberftefjen. IßourtaläS toar ihm täglich toitlfommen. Stundenlang

faßen bann bie beiben alten fperren in bem fdjattigen ©arten, too bie Wehe toei*

beten, ober auf bem Wofenhof, too ber Vrunnen im Sonnenfehein plätfdjerte, ober

Sinters am fladernben flamin unter ßunftfdjäfcen, Vergangenheit unb 3l|tunft

eifrig ertoägenb. Den .£>auptftofj für ihre ©efpräche lieferte baS alte SBcrlin unb

baS neue, toeldjcS ft<h nach Düppel, Sabotoa unb S6ban mit Wiefenfchncße ent-

toicfelte. Wobert, burch fein eingefponneneS Geben, feine Verfunfenljeit in bie
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finnft entfdittmiibenet 3eit faft reactionär in allm XageSfragen, citirte mit 93or*

liebe (aber nicht ganj toortgetreu) au§ bem Xeftamente griebrid) Uöitbelm’S III.

ben Sab : „grift, hüte bid) öor Gelierungen !"
. . . toobei er ben geigefinger bet

linten f>anb toarnenb ju erbeben pflegte, ba feine Grd)tc immer mit ber Cigarre

befebäftigt tuar. hßouttalöä bagegen, ber nodb ein SehmetterlingSbafein führte,

fab bem SBanbcI ber Xinge beiter ju unb ictjniiebete 5ßläne , tnic man Berlin

Detfcbönetn föpne. Sein L'ieblingSgcbanfe toat, ber TOittefbau ber llnioerfität

müffe abgebrochen unb Dom Cpernplat) bis jur Cranienburgerftra^e eine breite

SlDenue burcbgelcgt toerben, bie bann Gaum für prächtige Spaläfte, Ißarlamentl--

bäufer, Ibeatcr, Bibliotbefen, Glabemien unb Giufccn barböte, toäbrenb eine neue

Unioerfität mit einem „Quartier latin“ in Sdjönbaufcn ettoa entftfinbe. Xnl

XiSputiercn mit Gobert, beffen grajiöfe Sdjtagfertigfeit toieber ertoaebte, tourbe

ibm jum Bebürfniff, fein Gatb in töejug auf ben fpauSbauplan unentbehrlich

Gm 1 . Dctober 1873 lonnte ber Gbbrudj begonnen toerben, unb mit £mlfc bei

BaumeifterS Bobm gelang c§ SßourtalbS in !aum jtoei 3abren, fi<h ein funft»

bolIeS toobnlicheä .freim für feine alten Xage ju errichten, baS Sielen eine Stätte

ibealen fiebcnSgcnuffeS tourbe.

3n biefen 3abten nad) bem großen .thiege übernahm unfer belbenbaftet

Äronprinj fftiebricb Sßilbelm al» griebenSfürft ba§ Sßrotectorat über bie BIu=

feen unb judjtc fich grünblidj auf allen Scbieten ber Sfiinfi unb beS fiunftge*

toerbes umjutbun. Gobert’S Sammlung fennen 3U lernen, fchien ihm notbtoenbig.

Gur toollte er jarter SDßeife ben JHauSner nidjt mit feinem Scfudj überrumpeln;

unb fo betraute er ben Äammctbcnn örafen Sedcnborf mit ber Gtiffion, bie

SBege ,}u ebnen.

3n Sc^ug hierauf fagte er fpätcr lachenb ju ©uftaD Gobert: „eS ifl mir

noch nirgenb fo fchtoer gemacht toorben, einjubringen , als bei 3brnn Sruber."

Gobert nämlich toar auf bem ^unlte beS GinfieblertbumS angelangt, too

bie Bequemlichfeit bem Slenfchcn über GlleS gebt unb too namentlich Guffeben<

erregenbeS ober ©enirenbeS ju einem Schrecfnijfe toirb. Gadj langem .£»in unb

|>er bat er, ber ßronprinj möge tocnigficnS ohne Begleitung lommen unb nicht

Dorfabren, bamit nicht bie halbe Straffe 3ufammenliefe unb bet Befudj in bie

3eitungen fäme, ba bann aüerbanb Geugierigc beftänbig an ber fUingel reigen

toürbcn.

So tarn benn ber ihonprin} allein unb 3u gu§, unb Gobert fanb halb er*

leichterten fjcqenS , bafj er einen 3h)angtofen für alle 3ntereffen offenen @cijt

tor fidj holte. Gr tbaute fchnell auf, unb nach 3toeiftünbiger Befidjtigung bet

Sammlungen geftanb ihm ber ffronprin?, feine Grtoartungen feien in jeber fiin*

ficht übertroffen, auch io Skstig auf bie iperfon beS Sammlers, ba er „ftatt eine!

menfehenfeheuen Gremiten ben unterbaltcnbften Glann ber ©efettfehaft in ihm ge ;

funben;" unb er fragte beim Gbfdjieb: „ich barf tool)l baä nächfte Glal meine

grau mitbringen?" Xer halb barauf erfolgenbe Befuch beS fronprinjlichen Baartl

brachte nun Gobert in eine Dötlige Ber3auberung, ba ihn für bie Ärouprinjeffin

Bictoria, beten flennerfchaft ihn erftaunte, eine tiefe Gboration ergriff. Xie ein*

gebenbe Xbeilnabme an feinen Beftrebungen, benn bie Befuche toieberbolten fich.

toarf einen Sonnenglans über ben Gbenb feine! SebcnS. ©eine Sammlung er=
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fd^ien ihm nicht mehr als eine Soft, et trachtete toieber, fie ju bereichern. 3iur

Blieb bie Stngft hefteten, »aS nad; feinem Slblebcn aus biefem feinem „jWeiten

3<h" »erben mürbe. ©r mar fo 6in3 mit feinen ©djähen getoorben, baß eS

ifjm unerträglich bünfte, fie fönnten in alle 3Binbe jerftreut »erben. 3n SBerlin,

bachte er, foUe bie Sammlung bleiben, aber in feinem 'Dtufcum, ba fie bort in

bie ffachabtheilungen jerfplittert »ürbe unb mitt(er»eile auch bie 'Dtufcen hin*

rcichenb Berforgt »äten, um baS ©einige Ocrfebmerjcn ju fönnen. SBenn et fich

eine SfkiBatperfon als ©rben auSmalte, fo befiel ihn ber gerechte 3'oeifel, ob bie

Sachen nach beffen Xobe nicht boch unter ben .frommer fämen. Unb fo fcfjte er,

nach Borangegangener äferftänbigung mit feinem 33ruber, biefen lebiglich jum
©eben bes> fraufeS unb 'Vermögens ein, inbem er, nach eingeholter (Genehmigung

beS ÄaiferS »ie beS Äronprinjcn, feinem Xcftamcnte, ohne 2Biffen ber hohen

Segatarin, folgenbeS „GobiciH" anfebtojj:

„3ch frabe im Saufe Bieter 3ahre antife Äunft* unb funftgc»erblid)c ©egen*

ftänbe ber Berfdjiebenften Srt unb auS ben Berfdjicbenftcn Gpodfcn gefammelt unb

lange batiibet gebacht, »ic ich cS anjufangen, bamit bie ©ammlung nach »einem

Ableben aufammen bliebe unb einem Äunftfreunbe in ähnlicher SQBeifc fjreube

getoähre, »ie ich empfunben. SBollte ich biefe ©ammlung einem Äunft* ober

tunftgeWcrblichen XRufeum Ijinterlaffen
, fo »ürbe biefe 2lbfid)t nicht BoUftänbig

erreicht »erben, unb beihalb habe ich mich lange nach eine* Spcrfönlidjfeit um*

gefehen, Bon ber ich annehmen bürfte, baß ber Scfifc für bicfelbe feine Saft unb

bie fffreube baran eine ähnliche fepn »ürbe, »ie ich fie toäljrenb meines SebcnS

genoffen höbe. ©üblich ift mir biefeS ©lücf ju Xheil geworben, biefe erfehnte

Sperfßnlichfeit in ber ffrau Äronprinjcffin fennen 3U lernen; unb bcShalb Ber*

mache ich hierburch meine ganje ©ammlung antifer Äunft* unb funftgcmcrblicher

©egenftänbe als Segat

ber grau Äronptinjeffin Sßictoria,

Sßrinjefj Diopal Bon ©rofjbritannien.

3<h beabfichtige, einen Bollftänbigen, Bcrftänblichen Äatatog noch anjufertigen,

unb toenn mir bieS gelingt, fo foH baSjenige, »ai biefet Äatalog enthält, baS

Segat bilben; foHte aber bei meinem Slbfebcn ein foldjer Äatalog nicht Bothanben

fetjn, fo beftimme ich. baß außer ben »irflidj antifen Äunft* unb funftgeWcrblichen

©egenftänben auch biejenigen IRrublei, »cldhe ich in antifent ©til habe anfertigen

taffen, fo»ie fämmtlidje an ben SBänben meiner 3immer hangenben 3ei<hnungen

unb Celbilbcr, mit alleiniger Ausnahme ber beiben OctporträtS Bon fDtagnuS

unb SBinterhalter unb beS fjjorträtS meines ©rofjBatcrS Bon ©hoboWiecfi, ju bem
Segate gefjßren. lleberhaupt foH bei etwaigem 3d>eifcl immer ju ©unften ber

hohen Segatarin interpretirt »erben.

3<h höbe allen ©ruub, anjuneljmen, baß 3hre Äaiferlidje unb Äöniglidje

froheit bie ffrau Äronprinjeffin baS Segat hulbreichft acceptiren toirb, unb fage

hierfür 3hrcr Äaifcrlidjen unb Äöniglidjen froheit meinen tiefgefühlten £anf;
beim abgefehen baoon, baß hierburch meinem im ©ingange auSgefprochenen

SBunfche BoUftänbig genügt Wirb, ift auch jugleidj bie mit bem junehmenben

Stter abnehmenbe Suft am ferneren ©ammein in mir neu belebt Worben.
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©löge 3hT(' Raiferlidje unb Röniglidje .&obcit bic grau RTonprinjjeffin not^

lange fidj biefeS ©efifccS freuen."

Berlin, ben 21. 3uni 1874.

tjetbinanb ^lleranbcr 3tobert=tornoto.

Stachbem er alfo fein fmuS BefieHt hatte, fonb Robert eine nodj tiefere ©e«

friebigung im tocitcren ©erlebte mit bem fronprinjlidbcn ©aare. Gr, ber feit

Bielen Sagten ollem ©efellfdbaftSRBange auSgetoicfecn, fufet im Sommer gern ju

Difdj ^inauS nad) bem „Steilen ©alaiS" unb im hinter ju bem Calais am
Cpernplafj. 3°, ereignete fidj fogar, bafe er in einem „Utänteldjen ton ftarrer

Seibe" einem SJtasfenbaUe bort beitoofjntc unb and) beffcn ©liebcrholung beim

Raifcr im alten ©djloffc nidjt Berfäumte. Drug bodj bei biefen StfUidjlriten

bie Äronptinjefftn ©ktoria einen ontifcn ©efetoeiaer ©ilbergürtel aus feinet

Sammlung, ber ifem mit folgenbem .fjianbbitlct toiebcr jugeftetlt tourbe:

„Sn ben Sfjeffor •fjetrn Stobert-tornoto. ©erlin.

„Die fd)öne ,Rette

mit beftem Danf

jurärfcrftattet

©ictoria

Den 11. fjcbruar 1875. Rtonptinjeffin."

Der ungefüllte Jambenflug biefer 3f'len toar für Stöbert, ber gern unb

gut SSerfe fcprieb unb mit ©rajie Sieber Bon ©Pranget überfe^te, eine foldje

Qreube, bafe er umgef)enb anttoortete, er toürbe ben ©rief „ju ben Rleinobien

feiner Sammlung" legen.

3m Rübling beSfelben 3af)te3 begab fidb Stöbert mit feinem jüngften Steffen

auf eine Steife, bie über Raffel unb Röln nadj ©ariS führen foHte. Gr gebaute,

bem Steffen GttuaS Bon ber SBelt ju jeigen unb tnomöglid) für [ich bei Sntiquaren

SdbßneS ju ertoerben. 3fbo(h fdjon in Raffel begann er über .fperjftoefungen ju

Hagen unb liefe ftefe in Röln jut Stüdlcfer beftimmen. Gr glaubte, bafe er halb

fterben müffe, ba nod; lein Stöbert brciunbfcdjjig 3ab« alt gctoorben fei; unb

am 18. Cctober 1875 toärc für iljn biefe ©renje erreicht. Dann tniebet oergafe

er ben Sl berglauben unb toiinfdjte, fein Steife mBdjte im fommenben ©Sinter ju

ifem jiehen, um ben Ratalog feiner Sammlung bearbeiten ju helfen, ©lieber

in ©erlin angclangt, fühlte er fid) halb toohler, obgleich nie mehr ganj fidber.

3cbct fleinfte Berger liefe bie ©cfdhtoerben Bon Steuern auftreten. Unb ein

grünblidhcr 'Berger foUte ifem nicht erfpart fein.

Die ©efifeer feines fcfeönen 3agbreBicrS hatten eS, ohne ihn ju befragm,

anbertoeitig Berpadhtet. 3bi fommenben September toar eS für ihn Borbei bamit

Gin fdhtncrcr Sdhlag für 3emnnben, ber fo feft, tnie er, an alten ©etoohnheiten hing.

SedbSunbjtoanjig 3afete lang hatte er in jenen ©Jfilbem Grfrifdhung gefunben.

3n ber Stähc Sehnliches ju erlangen, mochte nidht leidet fein unb erfdjien ihm

unmöglich- „GS ift ein ©Mnf beS Rimmels," rief er auB, „ich foU nidht mehr

jagen!"

SIS aber bie 3«t feeranfam, too er am liebftcn braufeen ju fein pflegte,

befchlofe er, bod) jum Sbfdhieb baS ganje StcBier noch einmal burdhjunehmen, um
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bann cnbgültig bie fjlinte an bcn 9iagel 311 häugen. @r füllte fiel) toieber

frifcher, fab terngefunb au! unb loagte ficf) auch gutgelaunt nach Sloübam hinaus,

al! er in ba! „Steue Calais" geloben tnurbe. J)er ©ebante an ben Job toar

mehr in bcn f>intergrunb getreten, ber 3ngritnm über bie Jütte ber 3agb»

Berpächter gemitbert, unb er größte, fdjon halb ftberjenb: „3d) miß ihnen aber

boef) noch oor Jbore!fcbluf} alle fjafen toegf(hießen!"

S)er 13. September be! 3obre! 1875 gehörte 311 ben toärmften, fonnigften

£erbfttagen, bie bas illima ber SJtart aufjutoeifen hat. @8 toar ber Jag, mit

toetebem bie 3agbpad)t Stöbert’! ablief.

So fuhr er benn mit feinem gleich ißm ergrauten 3u9enbf«unbc , bem

SJtaler ßeopolb ©üterboef , unb jtoei Jrcibern öon SÖernau au! burth ba! Jorf

fiabeburg im offenen 3agbtoagcn toeit h>»au8 in bie fforft. Jer ^errltc^e

SJtorgtn toerfte feilere (Erinnerungen unb tröftete fort barüber, baß both Me!
einmal ein Gnbc nehme, toie nun auch biefeS fo oft gemcinfam genoffene Säger»

öergnügen. Sin einer Sichtung hielt ber Sßagen. Sie fliegen au!. Vor ihnen

lag eine Stieberung Boß Vufchtoert. Stöbert fteßte ben ffreuttb untoeit Bon

feinem Stanbort an unb befahl ben Jreibern, bie Stieberung 3U umgehen unb

ihnen ba! äßilb entgegensutreiben.

So ftanben bie beiben alten Herren in angenehmer (Erregung im fjcrbft*

fonnenfthein , luben b e fflinten mit ftafenfeßrot unb nidften einanber fchtueigenb

3u. Urplöhltth aber int Stöbert rüctling! in ba! fjaibetraut .... mit einem

tuqen Stuf .... bann toar SlßeS ftiß ....*)

Sein ffreunb crfchrat, glaubte ihn aber nur ohnmächtig. (Er rief bie

Jreiber herbei, hob mit ihrer fjiilfe ben Jüeblofcn auf ben Jßagen unb hielt ihn

aufrecht im Slrm, bi! ftc nach SSernau tarnen, too ber Slr3t bcn Job burdh f?er3
=

fdhlag feftfteßte.

Jag! barauf ruhte ber Verblichene in feinem fjaufe , unb tuet ihn fah, er-

ftaunte über bie Schönheit biefe! Jobten, bem ein SiegeSlädjeln ben Schein

erhöhten £eben! Berlieh.

Slm SJtorgen ber SSeftattung erhielt Stöbert'! Vruber folgenbe! fmnbfdjteiben

mit einem fdjönen Vlumentranse

:

„Jem Stittcrgutsbefiher §errn Stöbert» tornotn. 3ohanni!ftraße 11.

Steue! Calais. SßotSbam, ben 17. September 1875.

6! iß mir ein Vebürfniß, 3ßuen an bem heutigen für Sie unb bie 3hrigen

fo überau! traurigen Jage meine Jßeilnabme an bem herben Verluft, ben Sie

erlitten haben, au!3ubrficfen.

J)ie Stachricht Bon bem plößlich erfolgten Jobc 3hre! Born fironprinsen

unb Bon mir getonnten unb Bcrehrten Sruber! hat un! toahrhaft erfdhüttert —
unb nur mit SBehmuth tann ich baran benten, baß ich erft Bor tur3er 3eit noch

ihn im Boßften ßöohlfein gefehen unb mich toie immer an feiner Unterhaltung

erfreut habe. —

') gfriij (Sbtttp lägt in (einem oben ermähnten ißucf)t ganj lomantifd) bnt gteunb .Setitanb*

in einiamet 3agb^ütte fletbcn. (St Wat jat(d) belichtet.
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GS ift fjcutc ju meiner Äenntni§ getommen, meld)e Gntfd)lie§ungen 3$r

feliger ©ruber in ©ejug auf feine merthDoHe Sammlung gefafjt hat , unb mit

Htüljrung fpredje id) meinen Tanf auS!

SQßie manche lehrreiche unb angenehme Stunbe Derbradjtc ich im ©emunbetn

ber fo finnig, mit fo feltenem ©efdjmad unb fo gebiegenen Äenntniffcn ge«

fammeltcn ©egenftänbe. Tie Grinnetung baran tnirb mir etoig unDergcfjlich

bleiben, fotoic alle unS Don 3btcm ©ruber ermiefene [frcunblicbtcit.

TaS einzige ©efühl, melcheS meine tuel)mütt)ige ffreube ftßren lönnte, Don

nun an biefc ©egenftänbe meiner Cbfjut andertraut ju toiffen , toäre baS , Sie

möchten fid) fdjmer Don foldjen trennen, bie 3hn[,n gemifj im Saufe ber 3fit

tbeucr getoorben ftnb. —
3<h bitte Sie, ben bcifolgcnben Äranj Don Slumen auS meinem ©arten

auf bie le^te iRuhcftättc beS ©erftorbenen in meinem unb beS ßronptinjen Flamen

ju legen unb nochmals ben illusbrud unferer ai:frid)tigften 2f)eilnabme entgegenju«

nehmen.

©ictoria,

ftronprinjeffin beS Teutfdjen 9tcidje3 unb Don ©reufjen

unb Sprinjefj Stopal Don ©rofjbritannien unb 3 rIanb.“

Ginige 3c'i banadj empfing ©uftaü SHobert, nadjbem er im „Plenen ©alaio"

getoefen, ben ©efud) ber hohen Segatarin, »oelche, begleitet Dom Äronprinjen unb

ben ßammerberren Don ©ormann unb ©raf Secfenborff, jum lebten ©tale bnreh

biefc in ihrer 9lrt einzigen 3iäume fchritt unb bie feinempfunbene ©eftimmung

traf, ba§ bie ©emälbe Don Charles fjoguct, gleich anberen Grinncrungcn, nicht

als jur Sammlung gehörig ju betrachten feien. £cr Äronprinj aber, in beffen

eblen 3ügen ein feierlicher Gruft lag, gab feiner Stimmung burch bie toobl«

thuenben ©Borte SluSbrutf: ,,©!ir ift ju ©iuttje , als märe unS ein naher ©er«

toanbter geftorben.“

9luf ben ©ßunfeh beS !ronprinjlid)en ©aareS blieb bie Sammlung noch

einige ©ionatc in bem .fpaufc beS GrblaffcrS, mofelbft fic burch ben Tircctor beS

&unftgemcrbc«©lufcumS, ben ©rofeffot Dr. 3uliul fieffing, proDiforifch latalogifirt

unb Stücf für Stücf mit ber Chiffre RT gejeidhnet mürbe, um aisbann ihre

2hifftcllung im ,,©rinjcfftnnen=©alai8" ju finben.

3ef)t aber fdjmüdt fic, ganj im Sinne bcs TcftatorS, bie ffiohnräumc 3hrer

©lajeftät ber ßaiferin griebrith- 9!ebft ben Äunftmerfcn eigener 2Bahl mürbe

fic nun mit einem bcfchrcibcnben Katalog Derfchen, meldjcm, auf ben SEBunfd)

3hrer ©lajeftät hin, biefc ©lätter als Ginleitung bienen foHcn.

iferbinanb ©lejanber JRobert » tornom ruht auf bem Torotheenjläbtifchen

Äirchhofc ju ©erlin jmijehen ben ©räbern feiner ©rojjmutter, feiner Gltern«

feiner Sdjmägetin unb feines ©rubcrS. Sein fjauS mürbe Don bem Sc^teren

noch bis jum 8. ©lärj beS 3QhrcS 1888 betoohnt. ©om ©eginn beS 3°breS

1890 an ging eS in frembe fjänbe über unb üerfchmanb Dom Grbboben. Ter

©eift aber, toelcher barin getoaltct, lebt frudjtbringenb meitcr, mie alles Schöne

auf Grben.
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Son

©tto ttladjs, SJtajor a. ®.

„$ie Sffielt ift nicht grofj," tagte fdjon ßfjriftoplj EolumbuS, unb feitbem

bie SBiffenfdjaft bie Entfernung übertmmben unb ben Saum faft ittuforifch gemacht

bat, ift fie noch öiet Heiner getoorben. 3n bemfelben 'Dt affe aber, toie bie betootjnte

SGßelt fief) DerfIcinerte, tourbc nid^t nur iljr tßutäfchtaq lebenbiger unb rafdjer,

fonbern auch bie Stufgaben ber Sßotitit unb Strategie finb größer unb toeitgreifenber

getoorben: eS ift beute fclbft für ben friebfamen SBürgcr nicht mehr gleichgültig,

ob bie SMfer hinten in ber Jfirfei aufeinanbcrfdjtngen. SBährenb cS früher

nur Ein SÖeUtneet gab, baS mittetlfinbifche, in toetchem bie ©cfdjichtc ber äißlfer

befiegelt tourbe, führen heute fjanbelS- unb .fjeerftraßen über bie grojjen Cceane

nach ehebem toeltentlegenen ©ebieten, auf benen man feheinbar frieblid) marftet,

bie aber in naher ober ferner 3utunft fid) fchnell in Schlachtfetber oertoanbeln

toerben, toenn auS bem jtoar noch ftiUcn SBiberftreit ber ^ntereffen bie flamme
emporfchlägt, unb ftraft bie ©egenfraft 311 oernichten ftrebt. So hat fid) neben

bie Sanbftrategie bie Secftrategie gefteüt, unb ertocift fich nicht nur ttjätig, toenn

ber Ärieg entbrannt ift, fonbern bringt fich auch im Trieben jur ©cltung.

$enn ber Sükttfampf ber grofjen Stationen um fiüften, 3nfetn unb Eilanbe

bauert ununterbrochen, nicht nur um fruchtbare, gefegnete gluren, fonbern bi§=

toeilen um fünfte, bie nur gelSblöcfe finb, aber betadjirte gortö barfieUen,

nautifch ftrategifche SSortfjeite als Etappenorte bieten unb erft baburch in mittel«

barer SBeife für tpanbel unb ©ctoinn toichtig erfcheinen.

3toci SBeltmächte infonberheit finb e§, beren TOad)t= unb 3utcreffenlretfe,

fotoic bie öerhängnifjootlc Saumfrage berart ineinanber übergreifen, baß e§ faft

fcheinen möchte, als ob ihre ©egtterfchaft eine gcfchidjtliche Sothtoenbigfeit fei. 2ßir

meinen bie grofje fianbmacht Sufjlanb unb bie getoaltigc Seemacht Sritannien.

£em Scharfen ^Beobachter fattn eS nicht entgehen, toie feit lange biefe beiben

SMtreidje einen füllen , aber nichts befto toeniger heilen ffampf führen, beffen

Cbject junächft bie Einlage gefichertcr fitappenftrafjen nach 3ubicn unb Oftafien

ift. 3ebe biefer SJtächte fühlt eS, toie toichtig bie SSefdjaffenheit ber |>eertoege ift.
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unb Bei bem Draniport ju &ricgijtoerfen bie englifdje Sentcnj: „3cit ift ©elb"

nidjt mit Unrcdjt in: „3eit ift Sieg" uberfeßt toerben bar}.

SRußlanb bebroßt Gnglanb in 3nbien, unb ßngtanb feinerfeiti üerfäumt

troß ber Stufgabe bet feeftrategifdßcn ©urg tßort fjamilton nidjti, um bort, too

bai große SlaDenrcidß bie linte £>anb ini SBcttmeer ftredt, in Dftafien nämlid).

bie ruffifdje ©nttoicflung ju ßemmen. ©knngleid) bai jufünftige Scßlacßten*

terrain in (5entralaficn toeit Bon ben Smurtanbfdßaften abliegt, }o befielt bennod)

ein tief inncrlidjcr 3ufammenßang jtoifdjen beiben ©cbieten.

ÜBäßrenb IRußlanb neue Sanbtoege nacß ©erfien unb Slfgßaniftan baut unb

an ber großen fibitijcßcn ©aßn emfig fctjaufclt, Oertraut (Snglanb bet SBoge, auf

toeldjcr ißm bii jeßt fo ©roßei gelungen ift, unb burbß toeldje eS fuß int ©or*

fprung toäßnt. Denn bie ©ortßcile ber (Stoppenftraße ju SBaffet gegenüber bet

auf (Sijenbaßnen leudjtet 3cbcm ein, ber fidtj erinnert, toie im 3at)rc 1870—71,

troß muftergültiger ©enußung unb troß großer Sciftungbfäßigfeit ber bcuticß*

franaöfifdßen Scßiencntoegc , biefe ben an fie ju ftcHenben gorberungen nicßt ge*

nügen tonnten, toäßrenb, toie fdjon oft, j. SS- im .firimfrieg bctoicfcn , an ein

Dransportroefcn jur See faum ju ßoße Slitfptücßc gcfteHt toerben fönnen; felbft

bie ßöcßften finb tealifttbar.

SDßir beßalten uni für fpäter eine militärifdje ©etradßtung ber (Stappenlinien

fRußlnnbi in Slfien oor unb befdjäjtigen uni beute eingeßenb nur mit einet bon

jenen Straßen, toelcße üon bem britifeßen 3nfelrei^e nacß 3nbien buttß bm

Suejcanol füfjrt. Slußer biefer Cinie fteßen (Snglanb nodj oicr anbere jur Ser*

fügung. (Sine ältere unb ücraltete, bie um bai Stap ber guten Hoffnung führt mit

ben britifdßcn Stüßpunften an Slfrita’i SBeft* unb Cftfi'ifte, ber Simonb*©ai im

Süben unb ben 3nfeln Slbccnfion, St. .jjclena unb ^Mauritius. Die jtoeite unb

neuefte, in ber Dßat imperiale JHoute ift bie englifdje £>o<ßjtraße burdj bie Worb«

atlantii über bie norbamerifaniftßc Dominion unb ben Pacific nad) bem inbijtßen

Cccan
;

biefer toerben toir in einem fpäteren Sluffaße gercdjt toerben. Den beiben

leßten SBegett enblicß burdj bie ganje ©reite unb Sänge ber Sltlantii nad) 28eft*

inbien, refpectioe um bai Äap Sporn, unb, nadjbem mgn auf erfterer bie mittel*

amerifanifdje Ueberlanbroute jurütfgelegt ßat, über bai toeite paciftfcße ©ebiet

unb ben inbifdßen Ccean, ift mit ber (Srtoäßnung ein ©cnüge getßan.

I.

SBenbcn toir uni alfo jeßt ber erften ber fünf genannten Spodßftraßen eon

(Snglanb nacß 3nbieti, jener burtß ben Sucjcanal 31t, fo ift ei nidjt nöttjig, übet bet

Slnfangietappenorte berfelben in (Snglanb, bie großen fpafen* unb Depotpläß« an

bet Dßemfe, an bet Süboftfüfte, toie DoDer n. f. to., unb an ber Sübtüfte ettoai

ju fagen ;
toir beben inbeß ben burdj bie 3nfel 2Bigßt unb bie .fpalbinfcl ©oiport

gefeßüßten Slntcrplaß 001t © 0 r 1 8 nt 0 u t b . bie cinftigc römijdje flotten ftation bei*

tor
;
benn er ift Sllbioni Stolj, unb mit iRedjt. Sein geräumiger unb feßr fußeret

Spafcn über beftem Slnfcrgnmb mit ein Kilometer breiter Sinfnßrt umfaßt ein

Slteal oon jtociunbjtoanjig ©eoiertlilomctcrn
, fo baß fidj ßier bie gefammte

britifeße fylotte, gegen SBinb unb SBogen gefeßüßt, Ocreinigen tännte. ©or bem

•&aftn liegt bie befanntc ©ai üon Spitßeab. Dodj bietet ©ortbmoutß (unter
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biefcr Sejeidbnung öerpte^t man ein an baS SJteer unb ben Hafen gebautes

Konglomerat öon Stabten, tote 5]3orifea, ©oSport, fianbport unb Soutbfea) bem

fdjtoimmcnbcn Material nid^t nur Sdjuß gegen bie dlcmentc, fonbem aud)

gegen feinblidbe SInfcfjläge ,
benn eS ift Heftung erflcit 9tangeS. Stuf ben Sanb*

bönfen ber JHfjcbe , auf benen man fünftlidjc Unfein cjefc^affcn bat, erbeben fid)

Parte mit mächtigen geuerfdjlünbcn armirte gorts, unb auf ben fianbfeiten um«

gibt ein ©ürtel feftefter SBerfe ben toidjtigen Seeplafj. Slußerbcm finbet man
hier bie größten 3)odS, fdbtoimmcnbc SaffinS, tocld^e einen glädjcnraunt öon

nidjt toeniger als 117 ^ectaren beden, bie beft auSgcftatteten größten SBerften,

ein Slrfcnal, baS 96 Hectaren gro§ ift u. f. to., mit einem Sffiorte Stiles
,

toaS

jum Sau, jur SluSrüPung ober Reparatur öon KriegSfchiffen unb Kauffabrern

erforbcrlidj.

SEBenn man öon hier auS auf ber SEßettfarte ben Slid über bie carminrotben

SPnnftc unb fflädjen fdbtoeifen läßt, toeldbe britifebe Sefißungcn an ober über

bem Untergrunbc beS blautoogenben SalätoaffcrS im Siittel« unb SFiotbon ÜJleerc

tote im inbiftben Dcean bezeichnen, fo entftebt faP plapifcf) öor unferem Singe

bie große Gtappcnftrafje, toeldbe in Sombap enbet.

f£a§ 1661 bureb Sctjenfung in cnglifdbc -fjanb übergegangene Sonibap, auf

ber gleidbnamigcn 3nfel, an ber norbtoeplidben ffüftc SorbcrinbienS gelegen,

bebt fidb febarf öom $orijonte ab unb habet pdb unter Prablenber Sonne

in ber garbenglutb beS Si'tbenö. früher bilblidj ba§ dingangätbor jutn

CPett SlpcnS genannt, öcrbantt bie Stabt ihren 2Bertb unb 3tubm für ben

Jfjanbcl, ihre Sebeutung für bie SeePrategie, nädbft ber geograpbifdben Sage, ber

SSeitc unb Sorjüglidblcit beS .fjafenS, toelcber ficb nadb Sübett öffnet, norböftlidj

öom ffeftlanbe unb toeftliöb öon ber 3nfel Sombap begrenzt toirb, toäbrettb im

Sterben eine ©ruppe Heiner, bidbt aneinanber liegettber Silanbe öorgelagert ift.

3n militärifdicr Schiebung bat man in ben lebten 3abren bet 2Bid)tigfeit beS

HajenS SReehming getragen uttb bie ungemein günftige (Konfiguration beS lerrainS

fachgemäß auSgenüßt, um Sombap zu einem ftarten befeffigten Seeplab ju madben.

ÜeberbieS getoäbren auSgebebntc $od§ unb eine Jtobtcnftation erfter Klaffe biefem

Hauptquartier beS inbifdjen ©efdbtoaberS jebe möglidbe Unterftüßung. $a8 an

ber Hauptmünbuitg beS 3nbuS, an ber rechten plante öott Sombat) gelegene

toidbtige Kuradbee iff neuerbingS jtoerfentfprcdbenb befeftigt unb arrairt toorben.

3toif<hen biefem SlnfangSpuntte — SortSmoutf) — unb bem dnbpunftc —
Sombat) — erftreeft fidb in «net Stänge öon ettoa 11600 Kilometern bie See«

ftraße, toeldbe toie eine Kette baS Stutterlanb mit bem reidbften colonialen Seßß
ber drbe öerbinbet. Sei ber Sepdpigung biefcr Jtoute lentt juerft ein Sanft

an ber Stelle bie Slufmcrffamfcit auf pdf), too in ber Urzeit großartige Statur«

umtoäljungen bie duropa' unb Slfrifa öetbinbenbe ^elfenfctte in ben Slbgrunb

öerfenften unb bie SltlantiS mit bem Stittelmecre in Serbinbung brachten.

SBäbrenb hier bie afrifanifdbe Sßaitb ungeglicbcrt pcb babinPredt, ift bie europäißhc

Seite bur<h bie Sai öon SHgcpraS aufgeriffen, an bereu öPlidjer Seite, auf einer

nach Sübcn auSIaufenben fchmalen Halbinfel, ©ibraltar liegt. Hier ift ber

dingang jum größten Sufen beS CceanS, toelcber fidb Jtoifdben bie brei fianb»

fePen ber alten SCÖelt cinbettet unb ein toabrcS Stccr ber Stitte bilbet; ein

Digitized by Google



450 Scutföt 9tunb|djau.

5Jteer , bas einft ein SBcltmecr tont, aber butd) bie ©ntbectung Don Slmetifa

unb bes Sectocgcb nach 3nbien um Slfrita jum SBinncnfce hcrabfant, bis bie

©röffnung beb Suejcanalb bab alte ßulturbeden mit einem neuen, betoegten

geben erfüllte.

©ibraltar breitet fich an bem toeftlicfjen tätige eine® 4'/a Kilometer langen,

im fDlittel 1000 -Dieter breiten, breifcitig totn 2)lcerc umfpülten gclfcnrüdcnj

auS, bcffctt SBänbe gegen Dtorben unb Often faft fenfrec^t abfaUcn. S5iefer

SBcrgrüden fteigt alb gortfcßung unb ©nbpuntt ber fdjmalen, fanbigcn, 1,8 Mo*

mctcr breiten unb nieberen Canbjunge — l'inca genannt — plöfclidj, unocrmittelt,

unmotioirt an ©uropa’b abenblänbifdict gerfe jäh bis ju einer .£>öhc Don 450

Bietern empor. Der faft horijontal hinftreidjenbe flamm erhebt fid) im Slotben

ju einer gclfetifuppe — bie curopSifdje Säule beb .fjerlulcs genannt.

@3 toar 712, all beb Äalifen ?lltoalib erprobter gclbhetr Daril ben

ftrategifd) mistigen gelbblocf befefcte, unb noch in bemfclben 3ahrc tourbe,

toie eine in neuerer 3c*t in bent fjaupttbore ber Stabt aufgefunbene 3nfd)tift

befagt, ©ibraltar gegrünbet, um fdjon 725 toücnbet bajuftchen. Sechs 3<>ht=

ßunberte blieb eb in faracenifebem Söcfifj , bib gerbinanb II. ton Gaftilicn

1302 bie Eroberung gliidte. Schon 1333 inbeß Derbrdngte, alb bet Sobn beb

Sultanb ton gej bem maurifefjen flönige ton ©ranaba ju foülfe jog. ber &alb<

monb micber bab faum crridjtctc Areuj. 9lacf) mehr alb einem 3Qhrhunbert

(1462) fiel ©ibraltar in bie ©ctoalt fjeinridj’b IV. Don ßaftilien, unb nachbem

1492 ber inauriftben £)errfd)aft in Spanien ein ©nbe gemacht toar, tonnte bem

ipiaße nur noch Don jenfeitb ber fDlcercngc ©efaljr brohen; Aönig Aarl I. (alb

tömijdjcr fiaifer Aarl V. genannt) ließ bafjer bie alten maurifdjen SBertc burdj

ben berühmten geftungbbaumeifter Spectel aub Straßburg nad) ben ©nmbiä|en

ber europäifdjen Söcfcftigungbtunft umgeftalten. Seit 1704 im fpanifdjert ©rbfolge*

triege bie ©nglänbet bie gclfcnburg nahmen, unb ihnen im Utrec^ter grieben

1714 beren rechtmäßiger SBefiß jugefprodjen hnirbe, fdjeiterten bib heute alle

Slnftrengungen Spaniens, einen militärifch fo beDorjugten Dljfit ihres Sanbeb

toicber in ihre ©etoalt ju bringen. fDlit jäher £>anb haben bie ©nglänber nicht

nur ben gclfcn feftgeljaltcn
,

fottbern ein Stiid 'illtenglanbb aub ihm geformt,

©ine !Betrad)tung ber militärifchen 'Dlomcnte toirb bab begreiflich machen.

Den Sieb--, 2Beft* unb 9lorbfuß beb 33crgcb — bie Oftfeite, »oo ber gelten

jäh jum DJtcere abftürjt, ift fturmfrei — umgibt ein ©ürtel Don Stcinbaftionen,

bie. im SEßeften auf natürlichen ober fünftlichen, toeit in bie Sai Dorgctriebenen

ßanbjungen ober auf bet Cinea gelegen, bie untere Umtoallung bilben. SBenn

toir bie SBefefkigungen näher in Slugcnfcfjein nehmen, fo fxnbcn toir bie SSaflion

Crange an ber SCßurjel bet alten fDiolc etablirt, rechtb ton ihr bie 9lorb= unb

in ihrer linfen glante bie fDlontaguc* Söaftion. Dann folgen in ber 9Jidjtung

nach Süben bie flönigb*, Süb» unb 3)ictoria*58aftion. Die neue fDtole beherrfcht

bas englifdje gort. Siiböftlich ton ihm finb bie ftarten Batterien Sllejanbra, bie

fiinien unb Batterien Sffietlington, SJkinj 'Ulbert, 3ngenieur unb 'Jlofia aufgetoorfen.

Die ftart befeftigte aubgebehntc Ißofition beb SUMnbmühlenbcrgeb fübtoärtb Dom

maurifchen Ifkß beherrfcht nicht nur bie „l|3unta Don ©uropa", auf toelcher ber

£cuchtthurm errichtet ift, fonbern auch bab fD'ceerebterrain im äSeftcn, Süben
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unb Cften beTfelBrn. 3n ofttoeftlicher (Richtung jictjen fich auf bcr .£>öhe unb

in ber (Dtittc beS ©ibrattar-ffelfenS bie auSgcbeljnten maurifeijen unb bie fiinien

Äarl'S V. b<n- 9lnbeTc SEßerfc , Batterien u.
f.

to. frönen jtoifchenliegcnbc

^Optionen. Ceftlich bon ber Dlorbbaftion fteigen altersgraue gcftiingSmanern

jiefjaefförmig an bem fteiten fjelfen hinauf; biefe, toie ein tnaffig angelegter

££)urm
,

jeigen taufcnbfachc Äuget- unb Sombenfpuren al§ rühmliche 3euqniffc

ihres SBerthcS in ©türmen unb ^Belagerungen alter läge. 2IIS ein Xenlmal

tfingft üergangenet 3eit erhebt fid) auf ber §ohe bie (Ruine beS Cor mehr als

cif 3Qbrhunbcrten burth bie (Blauten aufgeführten gaftellS unb ber C -ßareS

Xhnrm, ben (Dloltfc 1846 befugte unb auS beffen ©efdjicbte er [folgenbeS be*

richtet
1
): ..'Dtan fagt, ba§ bie Saraccnen, als fie nach hartnficfiqem ÜBiberftanb

auch ben lebten ffufjbreit fiattbeS Cerlorcn, als ber Xhurm C fjateS auf bem

testen ©ipfel be§ gelfenS bon ©ibrattar ihnen entriffen mürbe, bie Schlöffet ju

ihren Raufern mitnahmen unb an ihre Äinber bererbten, nicht jtoeifelnb, bafj

9Ula (SEbet, ber ©crechte, ihnen bie SBieberfetjr borbehalten habe." SEßir fommen

nun ju ber SJcfdjreibung ber mit ungeheurem 3eit* unb Äoftcnauftoanbe auf ber

norbtoeftlichen [front 122, 213 unb 308 tütetet hoch parallel über einanber Iicgcnben

©alerien mit ihren 33erjtoeigungen, toeldje in baS Urgeftein gehauen fitib. .£>ier*

burch hat man ben ©teittnänben mit toagehalfiger Äübnbeit UnterfunftSräume,

fotoie Secfunq abgernngen. äMdjeS gtofjc Äunfttncrf biefe militärifchen (Bauten

barfteden, fann man ermeffen, toenn man hört, baff bie ©finge über fünf ,Nito-

meter lang finb unb in ihnen 600 ©efd)ühe fdjtncrften ÄalibcrS ptacirt toerben

tonnen; ihre SBcrbinbunq unter einanber ift eine bottftfinbig fidlere unb fetbft

für [fahtjeuge eingerichtet. Unter bem ©dhujjbcreidj bcr [Jelfengaletien liegt ein

Xheil ber (Bai bon 9ttgefiraS, ber tanbberbinbenbe 3fthmuS im (Rothen unb bie

nörbtiche ©tabthfitfte. Tie ©tobt fetbft, am ffufje beS [felfenS hingetagert, unb

burch bie 9ttameba=@ärten in eine nörbtiche unb [übliche geteilt, fteht mit bem

fjafen burch bie SBatcrport (uralte Shore unb ©tcinfdjanjen) in (Berbinbung

unb beherbergt 18000 gintoohner, ju benen noch eine 23efaf)ung bon 6000 (Dtann

tritt, ©ibraltarl äBctfc finb mit ber ftattlichcn Slnjat)! bon 2000 @ef<hü|en

beftüdft; ihre Qualität lägt freilich fetjr ju toünfdjen übrig.

Xie heutige SSebeutung bet fjeftunq liegt juerjt barin, bafj bcr .fjafeti jebem

englifchen ÄricgS* unb Äauffahrtcifdjiffe gegen feinbliche Angriffe 3uflucht unter

ben ©efchüfccn beS tpiahcS, fotoie gegen Sffiinb unb Sßogen gcfchüfctcn Ülntcrcaum

auf ber (Kljebc fichcrt, toclche burch dtbauung ber neuen füblichen, 1000 (Dieter

langen (Dlolc ungemein getnonnen hat. (Rur Wenn heftige ©üb* unb ©übtoeft*

ftürme tnüthen, bleibt ben in ber (Bai bon ütlgefiras anternben ffafjtjeugen nichts

übrig, als fich in ben ©djlupfhafen in ihrer norböftlichen gefe nach Sßuente

(Dtagorga 3U flüchten.

Sie anberc ©idjtigfeit beS (planes aber ift barin ju finben, ba§ con hier

auS ber (ßafj aus bem Ocean in baS (Diittclmeer unter gontrotc genommen toitb.

(Bon bem hochgelegenen ©ignalhauS toerben bei Sage fammtlidje ÄriegSfdjiffe unb

€ieb( SBanbetbudj Don CBraf tDloltle. Seite 144 unb 145. ©exlin, ©ebrflber tpoetel.

Trutze Wunbfcbau. XVII, 3. 30
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Dampfer gemelbet, Hielte bic fünfjeljn Jtilometcr breite SRecrenge pafjiten ober

ben fiafen antaufen.

Xal Xrinltoaffer liefern ad^t bombenfidjere Gifternen unb eine reiche Sfi§»

Wafferquetle. Um aber gegen jebc Gtcntualität gefriert ju fein, fteben Xeftiflir-

apparate jut Xrinfbarmachung Pan Seeioaffer in SBereitfc^aft. Gin Äoplenbepot

erfter Orbnung o erficht bie graljtjeuge mit bem unentbehrlichen ^eijmatcrial,

toSfjtcnb bas Slrfenat bie fonftige üusrüftimq übernimmt
;

feine SBeftänbe reichen

inbejj , toie es fid) gelegentlid) bei ägpptifdjen ijclbjuges jeigte, nid^t aul, um

grofjcn Slnfotbetungen geregt ju taerben. Gitblid) fei noch ermähnt, baff (Gibraltar

ftd) rühmen barf, eine ber gefünbeften Stäbte Guropa’l ju fein
;

e§ ift baffer ein

Sieblinglfammelptafc ber cnglifd^en Striftolratie ju Sommeraufenthalten unb um

ton bort aul grofje 3agbcn im füblicfjen Spanien unb gegenübertiegenben fDtaroffo

ju teranftalten.

n.

SBie bie Gnqc jtoifdjen ben Säulen bei fjerlulel mit bem feligepanjertcn

Stiegel auf iberifdjem Stoben ben Gingang jum fDtittclmcer
, fo fteUt bie 'Bieet-

terengung jtoifchcn bem ficilifc^cn Gap fßaffato unb bem afrifanifdhen Gap Xemal

mit bem SBiberlager SJtalta ben jur orientalifdjen SBelt bar. 3n SJtalta be-

rühren ftd) in augenfälliger SBeifc ba» 9lbenb= unb SRorgenlanb
;

bas Stilb bes

erfteren aber ift terblafjt.

Xal graue, 275 Cuabratfilometer grofsc, Iahte unb nicht qucUenreid)c. bi«

240 fDtcter auffteigenbe, malteftfdjc ffattfteinptateau erfdjeint neben ben Gilanben

©ojjo, Gomino unb Gominotto als Sörücfenpfciter jttifchen Slfvifa unb Guropa.

Xem anfteuernben Schiffer teudhtet ber maffite (felsblocf , ttenn bie afrifanifehc

Sonne im 3enitlj erglüht, fepon ton Söeitcm entgegen, ein 3umet bei fDlittel-

mectcl, tocldjer neben allen fRcijen bet Statur unenblidfe SBortheile in fid) oereint;

benn politifd), militärifd), nautifch, eljebem auch 'n retigiöfer SBejichung hoch

betorjugt, toar bie 3nfet burch ihre geogvap[)ifche Sage präbeftinirt, eine große

'Jtotte in ber ©efdfichte ber 'Bicnfchhcit ju fpielen. Xie ©efdjchniffe auf bem

freilich eng begrenzten ßriegjtfjcatcr mufften früher, im 'Mtcrthum mie im 'JJtittel-

alter, bie cjcfd^ic^tlidhen Söller in fDtitleibeni<haft jiepen, unb toenn heute ber mal-

tefifche Soben auch nicht mehr im alten Sicht erfcheint, fo finb ihm bodj nichts

beftotricniger entfeheibenbe 3ufunftltagc oorbehalten.

Schon um bas 3<>h* 1500 t. Ghr. begegnet uns SJtalta unter bem Stamen

Ogpgia all pfjönicifchc Golonie, toelche in SJtelita umgetauft lourbe, nachbem bas

Gilanb 736 in bie .fjanb ber ©rieten gefallen toar. 3m 3Qhre 400 nifteten

fnh bic ben 'lUjöniciern ftammoertnanbten Garthager in bem Reifen ein , ben fit

naljeju jtoei 3ahrhunbcrtc fcftpiclten. 3hte Grbfcpaft trat 216 bal meltunter*

jodjenbe 9tom an; cl blieb ©ebieterin, bil bie SJanbalen 454 nach 6h 1-'- tu ihrem

Gifcr, Herren bei 'JJiittetmccrcl 511 merben, bic ffellttänbc crtlommcn, um fie

nach einem 3°hrhunbcrt fd)on tnieber an bic öothen ju terliercn; bei ihrem

Untergang getoann 533 ber gelbpcrr ißelifar bic 3nfel für Oftrom. 9tad) mehr

all breihunbert 3<ihrcn oerbrängte 870 ber fjalbmonb bal Jheuj
;

ber grieepiiehe

9tamc Sfelita tourbe in ben arabifchen Utaltadja — aul bem fpätcr fDialta
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entftanb — umgefcfct. Seit biefer Seit blieb bie 3nfel, geringe Unterbrechungen

aulgenommen, bis 1090 in ber §anb ber Saracenen, um bann in bie beb tapferen

normannifdjen ©rafen 'Jioger, ber fid) jum fjerrn Bon ©icilien gemalt, überjugeljen.

C§ne eine ©pur ju binterlaffen , nerfdjmanben inbeffen halb toieber bie Morb*
länber; ihren Grben, ben .pohenftaufen Äontabin, beraubte ber ftanjöfiidje ©raf
Äarl Bon Mnjou; boef) ^errfc^ten bie granjofen nicht lange: bie Micbcrlage jur

©ee gegen ben Slragonier £oria im 3ahie 1284 batten fie mie mit ©icilicn fo

audb mit ttttalta ju bejahlen. 1525 oertraute Äaifer Äarl V. bem aul SRbobob

buttb bie Dlmanen Bcrtriebenen 3°hanniterorben bie 3nfel an, unb fürber nannten

fid) bie 3obanniter ,,'Dialtejer". Vergeben! leefte in ben 3ah«n 1526 unb 1565

bie $od)ftutb bet Xürfen an bem ftarren ÜReercSfelfen empor
;
unb bei bem testen

Siingen bombten nicht roeniger all 20000 belbenmütbige 'ERöndbtricgcr aus oielcrlei

£anb glaubcnlfreubig bal fieben aul; in langem Schlafe ruhen fie im Crben!«

pantbeon ober unter fteinigem SSobcn. Dit bem 'liiebergange ber olmanifchen

Stacht erlahmte audb bie Gnergie bei ©laubenlfampfe! bei ben Mitten! : bal

3abr 1798 fanb fie fdjlrad) , uneinig unb ohne Slerftänbniß für bie natürlichen

Sßorjiige ihrer 58urg, fo baß el Sonaparte, auf bem abenteuerlichen ägtjptifdßen

3uge, nicht fchmer tnurbe, in tafchem 'ilntauf fid) ber geftung ju bemächtigen.

2ro|bem nad)gercicfcner 'Da feen bei ber Skfißcrgtcifung ber 3nfel SBerratß eine

große Motte fpieltc, tourbe ihm bennod) ihre Uebertuältigung all ffiroßtßat

angerechnet. Bange fidh bei SBefißel ju rühmen, fottte inbeffen bem GonfuI nicht

Bcrgönnt fein; benn bie Sriten brachten, nadhbem fie jtoei 3aljrc Bor 2a SPaletta

gelegen hatten, bie fjefte ju gatte unb behielten fie, troßbem bicfelbe in bem

gricben oon Slmienl 1802 bem Crben toieber jugefproeßen tourbe, in Skfiß, bil

el ihnen auf bem ißarifer grieben 1814 enblid) gelang, bal Gilanb auch Bertragl*

mäßig ju erhalten. Xort, mo juerft Slltpljönicien eine blütjenbe Golonic gegrünbet

hatte, hertfdjen heute bie SPhönicier ber Mcujcit.

Siele Söller, Biele Sprachen fanben fid) in bem unruhigen SBanbel ber

©efchidhtc auf bem uralten Äreujpunftc ber ©ccftraßen, bem Bon bem 'l'ialtcfer

ftolj „II fiore del momlo“, bie Slumc ber SSÖelt genannten Gilanb jufammen,

um ein Solfltfjum ju fehaffen , bal in golge bei afritanifdhen .fpimmell, bei

afrifanifdheit Älimal unb einer ftarlen 58eimifd)ung norbafrifanifchen Slutel einen

afritanifdhen Sppul trägt, ein tapferes, ttjatlräftigcl unb tnagehalfigcs ffiefdjledjt,

toclehem Bon bem Urahnen, bem Shönicier unb Parthager, .fjanbellgcift unb ©ee«

tüchtigfeit überfommen ift. Xern Mömer oerbanft cl bie Äernigteit, bem ©panier

feine Mnfidjten im fünfte ber Ghre, tuclchc el heißblütig 3ur SB affe greifen läßt.

Xa! «Pflichtgefühl aber, bie Eingebung unb ber Stutf) tourben Bon ben Crben!«

rittern tnäßrenb breier 3ah*hunbertc auf ben banfbaren Stamm gepfropft.

gügen tuir bem ©efagten noch ßinju, baß cinft ber Mpoftel Saulus auf

feiner Steife nad) Morn an bie 3nfel ber Äaltjpfo bei flaffifd)cn Slltertl)ums Ber«

fdjlagen unb h'etbur^ Stalta bie erfte Gtappc bei Ghriftenthuml auf bem SBegc

nad) gtalien tmerbe, fo haben mir für bie mcttßiftorijihc Scbeutung bei Gilanbe!

genug ©riinbe bargelegt, unb fönnen nunmehr biefem Stittclpfcilcr englifdher Stacht

im Mare nostrum ber Mömcr militärische Jöiirbigung ju Xßeil toerben laffen.

Digitized by Google



454 £nitf$t Suitb*d)su.

Xie Süb= unb Wcftüifte Walta’S bilben gctablinigc, fteite unb unjugänglidje

SBdnbe, toäßrenb tnir am öftlicßcn ©eftabe ben gejdjüljtm fjafen Don Worin

Scitocco unb an bet an Sinfcßnitten teidjen Üiorbfeite, außer bet WeEeßa unk

6t. Sßaoli’Sai , eine toeite Sucht finben, toclcße bnrdj eine fianbjunge in jtoei

^aupttßeile gefeßieben toirb. ES finb bic3 bie beiben fjäfen Warfa Wufcietto

unb bet bei einer butdjfdjnittlidjen Sreite Don einem .Rilotnder 3 1/» ftilometet

lange Porto ©taube
;
beibe haben bequeme 3ufahrten, tiefes Waffer, guten Sinter»

gtunb unb ftnb gegen bie ©etoalt bet Elemente gefdjüßt; jubem feßießen vielfach

gelfenjungen in fte hinein, um in gfinftigfter SBeife bie Einrahmung ju gliebetn.

Stuf bet, biefe beiben SBafftnS trennenben 2anbjunge, an beten außerdem Enke

baS fiarte, Don ben Arabern errichtete Scßlüffelfort St. Elmo mit Pembtlßunn

fith erhebt, liegt 2a SBaletta. St. Elmo (teilt im SSerein mit gort SRicafoli bie

Wünbung be§ 'Porto ©tanbe unb mit gort 2ignc bie 3ufahrt in ben Wotfo

Wufcietto gegen jebe feinbliche Unternehmung ftdjer. äußer St. Elmo unb

fRicafoli ftnb e8 noch anbere ftarfe Werfe , toie bie beiben Sattcricn SatraccaS.

baS gort 2a8cari§, bie feften .{jößen bcS Gotabino (©efängniß) unb beS ßotonera

(2ajareth), benen ber Scßutj beS Porto ©raube anDcrtraut ift, toährenb Waria

Wufcietto in DoUftänbigficr Weife burch ba§ auf einer geisplatte in feiner Witte

belegene gort Emanuele beberrfebt toirb. Xie Sefeftigungen begünfligen in un-

gewöhnlicher Weife eine abfdhnittstueife Setlßeibigung.

Xet ©roßmeifter SSilierS bc l’göle äbant baute in ber Witte be§ fecßätbntm

gahrhunbertS auf ben in krümmer liegenben arabifeßen bie erften neueren 9k-

feftigungen an ber fo Dielfacß geglieberten SBucßt; gean be la Salctte aber legte

1566 auf bem Wonte SceberraS ben ©runbftein ju ber Stabt, toelcße man nach

ihm benannte. 3“ iaßrßunbertlangem Xtuße ethob ber Stein fi<b auf fclßger

©runblage, toährenb fpäter ©alerien in mehreren Etagen in bie gelfen getrieben

»Durben. 9We Sefeftigungen aber, mit 3lu8nabme ber äußeren gortS, umgibt

unb faßt jufammen baS Don Eotoner erbaute baftionäre Stjftem, toclcßeS fuß

an ben fteinemen .{pafenberanbungen binjiebt.

Xamit ber bo<ß auf felfigem ©runbe gelegenen Stabt unter bet {üblichen

Sonne ba8 SBaffer nicht fehle, legte ber ©roßmeifter 9Hof be Signacourt eine

2eitung an, bie, ein toabteS fRömertoert, bie föftlicße 3taturgabc Don ber in ber

Witte ber 3nfel gelegenen Stabt (Rotable nach 2a SSaletta führt

2a Söaletta befißt große Werften, ÄoßlenbepotS unb ift Gentralpunft beS

unterfeeifchen flabelneßeS im Wittelmecr toie aller mittellänbifch - britiiehen

XampffdjiffaljrtSgefellfeßaften , fo baß bie ScßiffSbetoegung im $afen um baS

große 2agerbauS eine ungeheure ift. Xet mit linbejtoinglichcn Wällen umgebene

Plaß mit feinem unoergIcicf)li<ben, geräumigen -fjafen, Voeld^er nur Don bem 'Jlarbojt-

toinbe ju leiben hat, bietet für bie englifeßen ©efeßtoabet einen 93erfammliingä- unb

fRücfjugSpunlt, toie er gönftiger nicht etfunben toerben tönnte-, babureß unb buteß

feine 2age jtoifeßen ben beiben großen mittellänbifdjen WectcSbecfen
,

jtoifdjen

äbenblanb unb 2eDante, ift Walta, noch bebeutfamer als ©ibraltar. baS picot

englifcßcr Seeftrategie. ES Dertoahrt nach Wcften bie Seßlüffel ju ber dgdifd;en

gnfeltoelt, toie ju ben fbtifeßen unb äghptifcßen .ftäfen, unb fotange ßiet bie

britifeße glaggc toeßt, lann Don einet Suprematie jur See über baS Secfen ber
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Slbria ^inau§ feitenä Italiens ober Defterreic^S ebenfomcnig bie Siebe fein, toie

bon bei .fjerrfcbaft granfreidjä im Dften beS mitteUänbtfdjen fDleereä; toäbrenb

©ibraltar Srfpfeitcr, ift fBlalta bet mittelfic IBrütfenpfeilet jtoifdjen bem SBeftcn

unb Dften be§ 'Utittelmeeres , unb al§ joldjct nad) ben ©efefjen bet Jedjnif $u*

ctleic^ and) bet ftärffte.

Die Stobt Sa 33aletta jäfftt , mit ben Sdjtoefterftäbten 33orgo ta Scuglia

unb iöutmola
,

eine mcift fattjolifd^e SBetoobnerftbaft Don 37 000 Seelen
; auf

bet 3nfel leben im ©anjen, neben bet militürifcben SBefafcung Don 10 770 fDlann,

142 000 rührige, energifd)e SJienfcben. Die tenitoriale 'Dlilij ift jeberjeit mobil

unb bcnft englijd)
;
benn SBritannien bat flüglid^ertocifc ben 'Dialtejetn ihre be*

te<btigtcn ßigentbümlicbfciten garantirt. lieber bem portal bcs ©oubernementä

in Sa SBaletta lieft man folgenbc 3fnfc^rift

:

Magn&e et lnvictae Britanniae

Europae vox et Melitensium amor

Has Insulas confirmant.

MDCCCXIV.

3m ©ertiouen auf biefe ©efinnung bet SBetDoljnet fann ©nglanb es toagen,

einem ^Regiment« ©ingebotenct, baä Siopal fjencibleg genannt unb 6—700 fDlann

ftat! ift , ben ißolijeibienft unb bie ftrüftentoadje anjuDerttauen
; alä ebenfo ju»

Derläffig ettoeift fid) bie fDtilij, loelcbe ettoa 6000 fDlann jäfjlt unb fidft befonberä

butd) SBetterbärte unb Stbicfjfertigfeit auSjeidjnet.

III.

3n betfelben Sntfernung toie ©ibraltat natb SEßeften Don biefer fjodjburg

abliegt, erbebt fidj öftlid) baDon, faft nod) in ben SÖcHcn, bie bet 9lil erzeugt,

toenn et feine ©eWäffet in ba§ BJteer ergießt , unb in bet nach Slorbcn Der*

längettcn 31 re bc3 Suejcanalä, bet britte englifcbe Stütjpunft auf bet fRcifc

natb 3nbien, Gppctn. Diefc, 5926 Ouabrattitometer große 3n feI- beten Söreite

96 unb beten Sänge 230 ftilometcr beträgt, ift Don 200 000 BJienftben bettobnt,

unb liegt in bem burtb Sprien unb bie fleinafiatiftbe ßüfte gebilbetcn, politifcb,

commetcieH unb militätifcb mid)tigen tcibtcn äöinfel.

Die alte, berrlicbe .ßpptoS , baS einft prangenbc Silanb Slpbrobite’S, beute

aber DcrtDabrloft, blirft auf jcbn ©efdhitbtäperioben jurM, auf bie pbönicifdbe,

griecbifcbe, petfifdjc, ägpptifdhe, räniiftbe, bpjantinifdje, arabifcbe, fränlifdbc, Dene=

tianifcbe, türfiftbe, unb bcfinbet ftd) beute in britiftbcm iBefiß. bie ©rietben

bie 9ßbönicier auf Gppetn Dcrbrängten, traf befleniftbeä SBcfcn auf bie überlegene,

raffinitte ßultur beS SJtorgenlanbcS , unb eä DoUjog fi<b hier eine tounbcrbare

SBetmiftbung.

Die militärifcbc unb politifdjc SBebcutung biefeö pbänicifdj-belleniftbcn @i=

lanbeä, htelcbcä bie flug betetbnenbe fßolitif DiSraeliS 1878 auf bem ^Berliner

Kongreß für ßnglanb cnang, ift namentlich in bet geograpbiftbcn Sage im Dft*

beeten beS fUlittelmccrcä begrünbet, burtb toeldjt eine neue, gute SBaft§ für alle

maritimen Operationen in ber ScDante getoonnen ift; benn bie 3nfel — ein

Secfdjlüffel — ftantirt als borgclegencs Sföerf bie Sübtüftc ÄlcinafienS fotoobl

toie bie fptiftbe Klüfte unb bilbet ben Sörütfenfopf für ÜUeranbrette, ben (Srtb=
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punft jenes, Dorctft freilich in cnglifcßen Hopfen nur fpufenben UcberlanbtoegeS

burch ©lefopotamien — eines bemnä<hftigen ©djtocrpunfteS afiatifd^er SPolitiE —
nach bem peinigen ®o!fe. ©o ift Gppem nid)t nur ber StuSgangSpunlt ju

ftrategifcfjen Spofitionen in Hleinaften, fonbern oornehmlich audj in ©prien.

3n bem ©efiße Pon Gppern liegen übrigens für Gnglanb noch anbere jfac»

toren Derborgcn, auf tueld^e aufmerffam ju machen unS obliegt. ©iS foldje er=

feheinen: fcßnelle ©ccoerbinbung mit bebeutfamen fünften unb mistigen 3nfeln

beä ©tiitelmeereS, toie mit SüjoboS, ftreta, ber betannten ©cfifa=©ai, ben Xar>

baneden, bem fc^ott genannten ©lejanbrette, ©eprut , 3atfa u. f. to. ©obann

toirb burcf) Gppern baS bebrofjlichc, lang fjirifleftrecttc Hreta thciltoeife toenigftenS

paralpfirt, unb rnblicf) bie ftrategifdje Xecfung beS ©ilbeltaS fotooßl toie ber

ägpptifchcn .jjäfen unb ber nörblic^cn ©tünbung bei ©uej-GanalS betoirtt. leß-

tereS um fo fixerer, als bie fprifdjen Hüften mit ihren (jafenpläßen feine ntili=

tärifche ©ebeutung beanfprudfen fönneu.

Ittuf Gppern beutenb, rief einft ber portugiefifeße 3ube Qofepß ©affi, ber

©ünftliitg non ©oliman II., toeldjen er jur (Eroberung ber Jnfel ocranlaffeit

tootlte: „SDBenn bu Gppem nimmft, bift bu fperr Don Hleinafien, ©prien unb

aegppten.“ Cbfcßon in biefen ©Borten einige llebertreibung liegt, fo bleibt es

bod) nidjtsbeftotoenigcr toapr, baß ber ©eftß GppernS Don entfdjeibenber ©Sichtig*

feit in ©ejug auf ©prien, als ben Hüftenpuntt ber geträumten Guphratbaßn.

toerben fann. aber freilich früher in tüififcher, jetjt in britifdher fpanb, hot bie

3nfel Diel Don ihrem mpftifdj ftrategifchen Ginfluh auf bie ®cfd)itfc beS CrientS

eingebüßt: bie Xürfei tnar fdjtonch, Gnglanb ift heereSarm.

©BaS bie Gnglänbet bis heute noch nicht erfannt hoben, baS erfannten bie

Sßcnctianer, nämlich bie jur ©eßerrfchung ber 3nfel unb ber benachbarten ©leeres*

theile fo bebeutungSDotle ^Jofition ber ©tabt fjamagufta. Xie ©atur ßnt biefen

Crt in tounberbarer ©Seife auSgeftattct unb freigebig alle jene ©ebingungen erfüllt,

toelchc bem ©tilitär bie .^anbljabe bieten, um auS biefem ©laße eine fotoohl

gegen bie fianb» toie ©tecreSfeite hin furchtbare geftung ju fchaffen. GS tnürbe

unS hier 3» toeit führen unb ben 'Jiafjmen biefcS ©uffaßeS überfdjreiten, tooHtcn

toir mehr als nur einige günftige orograptjifche unb hpbrographifcfje ©lomente

anbeuten.

SDBenn toir mit ber Seefeite beginnen, müffen toir juerft beS maffioen, burch

gelfenriffe gebilbeten, nicht burch ©lenfdjenhanb, fonbern burch oulfanifche

toalt aufgebauten, anberthalb Kilometer langen, mit ber Hüfte parallel laufenben

©BaUcS gebenfen. Xiefer liegt jum größten Xheil (unb jtoar bis Dier ©leter)

über bem ©teereSfpiegel unb nur am ©übenbe jenlt er ftd), freilich nur toenig.

unter baS ©Baffcmineau. ©Bie leicht eine ioldjc, natürlich f'<h barbietenbe ©afiS

ju Dertoenben, unb toie Dortheilhaft biefclbe als ©BcHenbrechcr für imfenanlagm

nußbar ju machen ift, leuchtet 3ebem ein, bem ©etegenheit geboten toar, an ber

englifchen ober atlantifch * franjöfifchen Hüfte fjafenanlagen ju ftubiren. Selten

bietet fief) fo ©icleS Dereint bar, toie eS hier ber gatl, um auS gamagufla einen

©eeplaß erfter Crbnung mit freilich nicht ju toeitem .frafenraum (außer Heineren

fönnen ettoa elf große HriegSfahrjeuge hier oor Sinter gehen) ju fchaffen, jumal

bet 3ngcnieur hier nicht auf neuem ©oben arbeitet, fonbern hiftorifd) gemachte
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grfahrungen auSbcutcn fann. Ter fpafen mit bet auch gegen bie fdjmerfte See

gefdjühtcn ji'tbtidjcn, 45 Wetcr Breiten ginfahrt, ift Beinahe 1,60 Äilomcter lang,

einen falben Äitometer Breit unb tief genug, um and) bie ftfirtften tpanjerfdjiffe

aufnehmen ju tßnnen.

SEßit fabcn fchon baran erinnert, baß ffamagufta eine alte ffeftung ift unb

eine fltiegSgefdjidjte ju Berjeidjnen fat. 9toeh heutigen TageS imponitcn bie mach*

tigen 8—16 Weter ftarten SBäKc, ein mahreS ßfalopcntoetf, bae auS fartcn gell*

blöden fargcfteßt unb mit einem gement Berbunben ift, an meinem ber 3«fa ber

3eiten Bergeblich nagte. Ten ftarten, breiten Steintoällcn entfprcdjenb befifjt

ber nicht unter adjt ÜJteter tiefe ©taben tfailtoeifc ungeheuere Timcnfionen, an

ben breiteften Stellen Bis ju Pierjig Wctern. Die mit faft ('entrechtet gScarpe unb

gontrecScarpc in ben Urfetä gehauenen ©räben hoben baS Wateriat für bie

35Me geliefert. Welchen Slufmanb Pon straft unb 3c<t biefe UmtcaÜung in

Jlnfprueh genommen hot. fann man ermeffen, toenn man hört, baß ber ÜJtineur

in bem Sorterrain Bon ffamagufta nur Bis auf einen halben ÜJteter bie Sappe

auSjuhcben im Stanbc ift, barunter liegt baS fefte ©eftein.

Wenige 75rort§ , auf ben gamagufta befjerrfchenben .flöhen erbaut, mürben

neben ben fchon norhanbenen unb auSjuBeffembcn Werfen genügen, um ein oft*

mittellänbifcheS ©ibraltar entfteljen ju taffen , beffen unterirbifche ScfeftigungS*

bauten unb ©alerien auf ein IjöfawS Ülltcr jutüdbliden, als jene an ber SÖai

oon ÜllgeftraS.

Tiefer gefiung ftänbe ber gemiß nicht ju unterjehühenbe Sotttjeil reifer

.fifilfSqueUcn beS .ßintcrlanbeS für SBerproniantirung beS SßlaßeS jur Seite, toie

ihn ©ibraltar nicht hot.

Ta aber Bon ©nglanb toeber für Jamagufto bis jeßt ettoaS gefchehen, noch

ein anbeter Sßlnfj ber 3nfel befeftigt ift, fo fcheint man ben hohen firategifchen

Werth SppernS für bie £eoantc noch nicht BöHig erfaßt ju hoben. Tie auS

Benetianifcher 3e't ftammenben Scfeftigungen, mic baS ffoti Bon gctqnia, ent*

fprechen felbftoerftänblich nicht ben iünfotberungen ber 3efctjeit. Tic Sicherheit

ber 3nfel ift einer SBefapung Bon fünf 3nfanterie*gompagnien unb einer ©enic*

gompagnic anBertraut, neben melcher baS aus gpprioten gebilbete, aber Bon

englifchen Offerieren befehligte SßolijcicorpS befteht.

IV. *)

Wie ©ibraltar baS mcftliche unb Watta baS öftliche Seden beS Wittel*

mceteS öffnet, fo finben mit, Bon gppem norbmärts flantirt, imSuej*ganal
baS Thor jum ferneren Orient, unb menn Wolta ben Schlüffel ju Slegppten

oermahrt, bann liegt im Slillanb ber Schlüffel ju 3nbien. Seitbem ßeffeps’

fianb in ben jmei 'Bteere feheibenben Tamm Srefdje legte, unb burch bie in

eine einzige, fchmale fiinie jufammengefaßte ffortfefcung beS mittellänbifchen

>) Irat fteunblitfjtn üejtt, totlditt uns aud) in birjtm SUjIdjnitte folgt, empfehlen toit ju

ftbnelln Drientirung bie foeben im TOa^Ctabc Bon 1 : 5000000 etfdpenene „ißolitifdje Uebetficbt«.

(arte bet 9Hll4itbet" oon ^einriep Äiepett, neu beotbeitet Bon 9ficf|arb ,<? i r p t r t. SPetlin,

Sittlid) SReimer.
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UteereS ber teqfte Sevfeht jtoifdjen ?lbenb= unb Ulorgenlanb flut bet , begann

eine neue inbifche 9tera. Dies fühlte SSritannten inftinctiö unb lieferte burd) bit

im richtigen SlugenblidE erfolgte SSefefjutig ber feften, territorialen llfcrpofttion

ben SetoeiS feiner fd^on oft geübten fjertigfeit im 3ugreifen. S8i3 baljin fehlte

©nglanb nod) ein ©lieb in ber Äette, toeld^e bie Ulutterinfeln ber Uorbfee mit

3fnbien oerbinbet
;

es fehlte ber ©cblufjftein, unb eS blieb baS 33a terlernb bet

Spljinje, bas ajanb jtoifdhen (Suropa unb bem Orient, toeldjeä mit jebetn tage

mehr auS einem i'anbe eine Straße toirb, innerhalb ber Kategorie ber gragen.

Seit bem Stranbc »on 2Ilejanbria, unb bem Jage ober richtiger ber 9tadjt Bon

Jel*el-Äebir im 3ahrc 1882, fträubt fich Snglanb bagegen, am 9til, too es mit

oiertaufenb Uiann fleht, Bon anberen Utäd)ten Utarfchroute, Jour unb Setout, ju

empfangen. ÜBcnnglcid) eS, fofern ihm bie Suejftraße unterbunben »erben foHte,

nicht lebiglicß auf ben SEÖeg um baS Gap angetoiefen ift , unb ihm, toie toü

bereits anbeuteten, außer ben alten Straßen ein fidjerer See* unb fianbtoeg

butch bie StlantiS, burch bie norbamerilanifche Jominion, über ben Stillen

unb ben 3nbifdjen Ocean nach ber großen fübafiatifdjen fpalbinfel gut Serfügung

ftcht
, fo ift bis heute bie Suejlinie auS bem einfachen ftrategifchen ©runbe bie

beoorjugtere , »eil fie bei SBeitem türjer ift (gegen bie Soute um baS Gap btt

guten Hoffnung um acfjtjefjn Jage). Darum muß (Großbritannien , tootttnb

ober nidjtWollenb , in Segppten feine Stellung fefthalten, unb barf fich bol

SBegerecht nach 3nbirn über ben 3flhmu3 nicht Bertümmern laffen; bie Ulad)t

ber aSerljältniffe jWingt eS baju. 9tu<h Uonaparte betrachtete Slegppten als

Slußentoerf ber Botberinbifchen §albinfel; er betrat eS, um oon ba auS leßterem

ju fieibe ju gehen unb feßrieb an baS Direciorium: „gnbem id) Bon Segpptra

SBefih ergreift, holte ich bie (GefdjicEe ber cioilifirten SBelt in meinen fjänben."

SSunfen nennt bejcidjnenb ba§ Uillanb ben (Grnbmeffcr ber SBcltgefchichtf- SM
aber bie SEßoffcrftraßc längs bcSfclbcn unj»eifelhaft mehr als locale Sebeutung

hat, »eil eS fich bei ißt »eniger um (Gut unb (Gelb, als um eine Utachtfrage

erften Sanges ßonbelt, meit unoereinbare ©egenfäjje ber großen 'Ulächte hier jur

©eltung fommen, barum ifl bie Orbnung beS 2Bege»efen3 in biefem SBintel bes

UlittelmeereS eine fo fd)»icrige.

Das 2Bunber»ert beS Sucj * Ganals ift fo höufig befchriebtn »orben, baß

toir uns furj faffen fönnen. Seine ganje ßänge beträgt 160 Kilometer, bie

SStcite beS SBaffetfpiegelS 80—100 Uteter, toährenb bie Äanalfoßle nur 22 Uletet

breit ift. Der engfte Jheil beS GanaleS butchbricht bei @1 ©ift bie hödjfte

SBobenerhebung, »eiche 15 Uleter über bem 3GBafferfpicgel liegt. Ulit ungeheueres

Äoften unb unter ben größten Slnftrengungen finb bie fünftlidjen fjafenanlagen

erftanben, »eiche jur Sicherung beS nörblichen (Einganges erforberlich »aren.

Denn nicht nur mußte baS .ftafenbeefen tief auSgebaggcrt »erben, fonbern es

»aren auch Jtnci coloffale, parallele Stcinbämme »eit in bie See hinauSjuführts.

um ben beiben .fjauptfeinben ber foftbaren Einlage ju begepen: ben Schlamm-

maffen, bie Bon ben Uilmünbungen burch bie Strömung oft»ärtS geführt »erben,

unb ben Sanb»otfen, »eiche bie hier herrfchenben SBinbe in baS Utcer werfen.

Um fich »on ber ©roßartigleit biefer SBauten einen Segriff ju machen, fei er-

wähnt, baß bie Sänge ber toeftlichen Utole 3000 Uleter beträgt.
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Auch oölferrec^tlit^ bat bei Sue^canal feine Gigenart. SBenn früher Dom

cutopäif^cn Gonccrt ettoab für neutral erflärt mürbe, fo faßte eb ein ,,Jtüt)r'

mid) nicht an" für jebe triegfü^renbe ß)tad)t fein; tjier aber liegt jufolgc ber

im 3a^re 1887 gcfdjtoffenen cnglifcb-franjöfifcben Gonoention bic Neutralität

nid)t in ber Abfdjliegung, fonbern gcrabe in ber Gröffnung; cb faßen Jtricgb*

faljtjeuge aßer flaggen ben Ganal ftetb paffiren fönneit , loäljrcnb aßerbings

Äriegboperationcn in bemfcl6en unb an feinen Ufern »erboten finb. S)em mag

nun fein taie it)m taoßc, bic Neutralität beb Ganalb unter bem S<hugc cnglijcber

©eid)ügc ift jebenfaßä eine Abnormität.

SBenn ber Suej-Ganal bic norblicfje Scbleufe beb Aotben ßJteercb bebeutet,

bann finben tair bic füblidjc bei ber 3nfet Iß er im.

©etim, »on ben Alten bic 3n
!
fl beb Sioborub genannt, 1857 Don ben

Gnglänbern annectirt, fteßt einen bib 83 ßJtetcr fjoljert fjelfentlumpen Don

48 Kilometer Umfang bar. tocld^er mit ben brei neben i£)in gelegenen Suba*

infein, bie aber, gemerlt, ju fjranfreidb geboren , Diilfanifdjer .fjerfunft ift.

Sion tropifd)er ©lutb umgittert, fdfliegt biefer greifen in bem Sbor ber Stauer

(©ab=el=ß}tanbcb) bab Aotbe ©teer gen Sübcn. Äuget ber fdjtoacben Umbüßung

beb fieudjttburmb jur Sidjerung gegen ettoaige Anfäße feitenb ber Araber, befigt

bie 3nfel feine ©efeftigungen ; ihre ©cfagunq befiehl aub einem Sctacbement

Don fünfjig ÄBpfen, meldjcb Don ber Öaraifon Don Aben gefießt toirb. Gine

Sügmaffcrqueße fehlt auf ber 3n fet. 3b* SBertb beruht ^auptfäc^tid^ in bem

jmei fiilometer langen, elf ßJtcter tiefen, mit gutem Anfergrunb aubgeftatteten,

in ber ßJlitte ber füblicbeit ftftfte gelegenen .pafen
;

feit bem 3°bte 1883 bQ i

©crim eine ©riüatfoblenftntion. Set ßJleerebarm, njeldjcr ©crim Don Arabien

fdjeibet, ift 2 1
/« .(lilomcter breit, toäbrcnb 10 Kilometer SBafjerfläcbc bic 3n fel

Don Afrifa trennen.

Segen mir Don hier aub ben Äurb nadj 3>'bien fort, fo erreichen mir öftlidE)

Don ©crim, an ber fübmcftlieben Äüfte ber arabifebett .fjalbinfel unter bem 45.“

öftlic^cr Sänge Don ©reentoieb unb bem 12.° nörblidjer ©reite einen, in ber

ßJtitte jmifdben bem Acquator unb bem (üblichen üöenbefteib gelegenen (baraf-

teriftifeben Ort in bem „glücflicben Arabien", toic bab fianb feit Alterb Don ben

©eograpben genannt toirb, närnlid) Aben. Gbaralteriftifcb nennen mir biefen

Crt, meil er bic abfolute ©emeinung aßeb beffen ift, toab ju einem fetbft nur

Dotübcrgebenben Aufenthalt anreijen fönntc.

Schon bie Aömcr erfannten bie ftrategifebe ßBicgtigtcit Abcnb unb liegen

eb im 3ab« 24 D. Ggr. nicht bei ber ©efegung bemenben, fonbern befeftigten

auch ben Ort, Don melcber XE)atfacf)C bie bib auf ben heutigen Sag erhaltenen

ebrroürbigen Stümmcr (mie bie Uebcrbleibfel eineb bic .fjalbinfel gegen ßiorben

abfdjliegcnben SBaßcb) jeugen. Alb 950 n. Gb1'- bie ßUohammebanet ftegreidj bie

SCBclt burebäogen, mar Aben bic bcrübmteftc .fjafenftabt in 3emen, unb 1276, fo

erjäglt ßJtarco Sßolo, blühte hier eine reiche foanbclbftabt mit 80 000 ©emobnern

unb 360 ßJtofcbcen. 3m fcdjjcbntcn 3abvbunbcrt fiel bie Stabt jtoar bem betannten

päpftlidjen Schiebbfprud) gemäg ben ©ortugiefen ju, biefe aber toaren ftgon

1538 gejtoungen , ben Cbmanen ben ©lag ju überliefern. 1730 ging Aben in

ben ©efig beb Sdbeil Don Saljabj über, in ben £änben feiner 9tad)folger Derblieb
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ci, bis am 16. Januar 1839 bic SBriten ci eroberten, toelebe bie Stelle ertannt

batten, Don too aui ber filblic^c, ber natürliche BlueSgang bei Blotben töleerei ju

beberrfdjen märe.

llntertoerfen mir Blbcn einer eingebenben SBeficbtigung, fo ift ei junäebft ge«

boten, einen SSIief auf bie tounberbar geformte, bergige, toilb geraffene, aui unter«

irbifdjem Ofeuer für eine Gtoiqfeit aufgebaute |>albinfel Don neun Kilometer

Xurcbmeffer ju toerfen. Xen erbarmungitofen Sonnenftrablcn ausgefe&t, fpringt

fie, ähnlich toic ber Reifen Don ©ibraltar, aui nicberem ©cftabc in bic See bin«

aui, unb trägt einen naeften , aui röttjtichcr 2aoa beftebenben 58erg. — Xjebel

Scbamfd)an genannt — ber fi<b bii ju 600 lötetet erbebt, tiefer maffige

gclsbloef fefteften ©efügeS ift ei, toelcber bie Untertogc für bie toidjtige englijebe

SBegcburg Blben an ber SMtbanbetS* unb feeftrategifeben Strafe trägt. Sie

Stabt felbft liegt fecb§ .Nitometer tanbeinmärti an bet öftlidjen Seite bei Xjebel

Sdbamfcban, auf einer Stelle, too bureb Grberfcbütterungen bie 585fcbung bei

Ärateri jerriffen unb eingefallen ift; eine fcbtnalc Sebtuebt unb ein 370 tötetet

langer Sunnel führen Don ibt in norbtoeftliebcr Stiftung bem BJicerc, ber Sai

Don Blben ju, an ber Steamer Spoint fieb erbebt. Xiefe Don ber Wahn gebilbett,

13 .Kilometer breite unb 6*/s fiilometer tief ini 2anb bringenbe 58ucbt liegt ein«

gebettet jtoifdjen ber eigentlichen 34 Guabratfilometer großen .ßatbinfel 2tben im

Oftcn, unb betienigen Don UleinBlben — 24 ©eDicrtfilometer groß — im SBefteri,

Wetcbe 1868 58ritannien bureb Sauf an fitf) braute, ©ine Don Worben nacb

Süben Dorfpringenbe Canbgunge tbeilt ben geräumigen fjafen in einen äußeren

unb inneren. SBäbrenb bie Stabt Don einer orientalifdjcn äJeDölfetung Don

36000 Seelen bchiobnt toirb, bient Steamer Sßoint ber curopäiftben ©cfeüfcbaft unb

ben reichen tparfiS ali Wcfibeng. .£)ier finbet man außer ben 'Jiegierungigebäuben

bie 25Jcrftcn, bie großen Soblenbepots u. f. to. tJtur bureb eine fcbmale töteerengc

Dom ffeftlanbe getrennt, liegt öftlidb ber Stabt eine flcine 3nfel, Sirab mit

Warnen, auf toelcber, wie bie Sage berichtet, ber erfte fötörber, Sain, begraben

liegt. Sie ift befeftigt unb bureb c'nen ’Stcinbamm mit ber fjalbinfel Eben

Dcrbunben. Wacb unb nacb ba&en bie ©nglänber bie gange fjalbinfel in ein ein«

gigcS, große!, Oerfdbangtes Cagcr umgetDanbelt
;
benn bie gortS, 58attericn u. f. to..

mit benen ber Xjebel Scbamfcbait befpieft ift, getDäbren bureb ißre Blusbebnung.

tßrofilirung unb Blrmirung DoUftänbige Sicberbeit; fie finb nicht nur unter

einanber unb mit ber Stabt birect ober auf Umtoegen, tbeilS bureb natürliebc

Sebluebtcn, tbeilS bureb fünftliebe in ben gela getriebene ©alerien Dcrbunben,

fonbern es ift aueb überbics ba§ ©anje Don einer breifaeben UmttaHung ein«

gefaßt. Xas größte ÜBcrf, ©ebel fpabib (b. i. ©ifenberg), mit nur einet ein«

gigen, gugängtieljcn Stelle, liegt in ber Wabe bes guten, bequemen unb fortififa«

torifeb gefieberten fjafens. Xie ©arnifon Don Slben ift 2000 tötann ftarf.

SBir fommen nun ju ber tniebtigen ffrage ber ÜBaffetöerforgung auf bem

naeften, bur^glübten, DegetationSlofcn, naeb ffeuebtigfeit lecbgenben SBoben. Sie«

felbe toirb gunäcbft bureb über taufenb Sabre alte, in bic Seifen gehauene unb

bureb ftarfe HWauern Don einanber getrennte ©iftemen betoirft. Xiefe liegen

terraffenförmig über einanber, fo baß ber Ueberfebuß an SBaffer jebesmal bet

tiefer liegenben gu ©ute fommt
;
ißre 3<>bl beträgt jeßn, einft aber tnaren Dietgig
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Bothanben. 3n bitfe ticfigen SCafferbeljältcr Jammelt man forgfältig jeben

Sropfen SBafferS , tocnn tropifdjc Wegen ftd) über 9lben entlaben. Saß bie

ßiftemen , toeldje als militärifc^c ©tabliffement# betrautet toerben unb unter

militärifchcr Sontrole flehen, jumal in ungünftigen fahren für 86000 iBchJofjner

unb eine 93efaßung Bon 2000 Wiann nicht auäreidjen, ift einleudjtenb
;
au# biefem

©runbe hat bie englifdje Wegierung gtofje, loftbare ©onbenfatoren erbaut, toelche

Scetoaffer in trinfbarc# SDßaffer Bettoanbeln. Wach bem Bot einigen fahren

erfolgten Wnlaufe beS früher bem Sultan Bon Satjabj an bem toeftlichcn SEhe *te

ber «Bucht Bon ülben gehörigen 2anbe# mit reichhaltigen Süßtoafferquetlen hat

fich nach biefer Wichtung h*n ein großer SJBanbel Bolljogen.

Sie üanbtoiifte ber ^albinfel 9lben, auf ber 9Ille# Berftcint erfdjeint, liegt

unter bet höchfien unb einzigen 3fothcrme Bon 80° ©elfiuS; fte repräfentirt bete

armfcligften Rieden auf bem betoohnten Grbenrunb, unb nur bie Pflicht Bermag

ben Cfficiet unb englifchen SBeamten an einem Ort jurücfjuhalten ,
tocldljer im

^odjfommer jur leibhaftigen fjötte, unb alsc be§ „Seufel# ^unfchteffel" bezeichnet

Wirb. 3Ber 3ahte lang in 9lben geftanben unb Bor §iße unb Sürre nidht ben

SSerftanb Berloren hat, ben nimmt in ©ftinbien jebe ßebenäoerficherung ohne

SBeüere# an. £ißc am Sage löft ftch mit §iße in ber Wacht ab, in toeldjer

man Bon ungezählten WloälitoS überfallen toitb.

So ift ba8 „arabifche ©ibraltar" befchaffen, ba# mit jenem auf ber ppve=

näifchcn .fjalbinfel manche Wefjnlichleit hat. ÜJeibe finb ftarle Wiegel an Wteer»

engen, beibc auf mächtige gelSblöcfe gefeßt, mit bem hinterliegcnben Setrain

butch fchmale, niebere Sanbrüden Berbunben, unb im 93efißc Bon in Stein

gehauenen Batterien unb ©aletien. SBeldjer Unterfchieb aber jtoifchen jener

unter hifpanifdjem Fimmel unb ben gefünbeften tlimatifchen Sßcrhältniffen an

ben Säulen be# fjerlule# gelegenen ^eftung unb biefem unter ehernem Fimmel?»

badj in bäum- unb fchattenlofer Crinöbe aufgebauten 9lben, beffen £anb= unb

SBafferhorizont, obtoohl crftcrer ber djaralteriftijchen ©ontouren nicht entbehrt, bem

9lugc feinerlei toofjlthuenben Wuljepunft bietet!

Socß nicht nur eine unbejtoingbare §efte ift Wben — lein Solbat Bermöchte

bie heißen, {teilen SBänbc ju erltimmen, felbft toenn ihn ba# töbtliche SBIei Ber»

fdjonte — c# ift auch ein Stüßpunlt für ben commercietten unb ben politifdjen

(Einfluß auf ber arabijehen .{jalbinfel unb bem norböftlidjen Wfrita.

Um aber auch ben toeiten ©olf Bon 91ben ftrategifd) ju behertjehen, hat

^Britannien noch anbere Ißunlte an bemfelbcn unter feine Obhut genommen, fo

Saila an ber Somalilüfte unb öftlidj baBon ba# ho^htoii^ticze 93 erb er a-

2Benn Snglanb , toie man fieht , burdj biefe «Maßnahmen nicht nur einen noch

fefteren Schlagbaum Bor ba# Wothe ’Uteer gelegt, unb fich bie 3tD^n flhcrl‘fchaft

über ben 93ufen Bon Wben gefiebert hat
, fo ift e# toohl laum nötljig ju er*

toähnen , baß bie genannten ipofitioncn ihre SBitlung auch nach ber anberen

Seite, bem inbifdjen Ocean hin, äußern, 3umal nach ber am 30. October 1886

erfolgten förmlichen 9lnnectirung ber 3fnfel Socotora, auf toelcher ein erfte#

«ütal im 3ahrc 1835 bie englifdje f^lagge geheißt tourbe. Sie 3nfel gehörte

bi# in bie Wtitte bei ftebjefjnten 3ah*hunbert# ben «ßortugiefen unb tourbe Bom

Sultan Bon .ttcfdjin englifiher feanb überliefert.
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Socotora, 1600 ©eDierttilomcter grofj, liegt an ber Scheibe beß ©olfeß,

804 Kilometer ßftlich ber Tiefte Slben unb 235 Kilometer Don bem ffap ©uatbafui

entfernt; cß ift im Stanbc, oier = 6 iß fünftaufcnb ©intooljner ju ernähren. SÜe

3nfel, Welche fidj guter Slntcrplätje rühmen barf, unb auf ber feit 1851 ein

ßofjlenbepot errichtet ift, beljertfcht nicht nur ftrategifd) ben öfttid)en ©ingang

jum ©olfe bon SIben, fonbern befijjt auch gtoffe Sdjlagtoeitc in baß inbifc^t

tTReer. Born ©olfe Don Slben führt bann ber Gurß ber cnglifchen Skiffe in

gcraber Sinie über baß perfrfdjc Bteer unb ben iubifdtjen Ocean nadj SJontbap,

bem ©nbpunlte ber 11600 ßitometer langen See- unb ©tappenftrafje.

V.

So ift ber Bau biefeß mistigen englifchen £>cereßtoegeß befc^nfferi , toel^n

burd) Solibität unb ftrategifdjc Bcbeutung fic^ außjeidjnct. ©nglanb fperrt

ben natürlichen ©ingang jum SJlittelmecr butdj ©ibraltar unb ben fünft-

liehen im £ften burch feine Stellung in Slegpptcn, toährenb SJialta auf btt

Betühtungßlinie ber beiben TOittelmeerbecfen fid) erhebt. 3m Dtothen Bleete

aber, für beffen 2öid)tigfett ber BBcttbctoerb pr Grlangung Don ^»afenplS^en

feitenß ber grofjen feefahrenben Stationen, unter ihnen feit 1887 auch Sponi®.

beutlich genug fpricht, übt Britannien biß heute noch unbeftritten bic fxrr-

fchaft auß.

Sie feften englifchen Sßofitionen auf ber .ftochfttafje, Welche in portßmout!)

beginnt, um in Bombat) ju enben, unb in fcchßunbjtoanjig biß adhtunbjtcanjig

Sagen mitteiß Santpfct jurücfjulegen ift, ftchern ©nglanb unbebingt bie Serbin-

bung mit 3nbicn
,

fofent cß im Stanbe ift ,
fein Uebergctoicht auf bem 'Dtcerc

p behaupten; benn biefe tfßofitionen trogen jebem Eingriffe, ja bie Sorptbw

haben ber Bcrtheibigung Don Seeptäf;en bem Singriff gegenüber fogar baß lieber-

getoicht Dcrliehen. ©inem fünftlidjen 3itterro<hen gleich fchmiegt eine folche 3ft!

ftörungßmafchinc fich an ben Spanier, um fich bann p entlaben unb ihn in

Sltome p fprengen. Sie Borftettung Don Sorpeboß genügt faft, um panier-

flotten Don einer Slngtiffßbetoegung abftetjen p taffen. Siefer llmftanb fomml

Gnglanb p Statten, unb mit Stecht holten bie Briten, fo lange fte auf bem

SJtcere herrfchen unb fo lange fie in Slegppten ftchen, ihre Berbinbung mit 3nbien

nicht bebroht.

Slber baß SJtcer ift ein trügerifcheß ©lement unb baß llcbcrgetoicht ber St-

hcrrfcherin pr Sec fein unbeftritteneß mehr.

Schon in ber Sltlantiß müffen toir conjtatiren, baß englifdje fübtoärtß

ftcuernbe ©efchtoaber auf ihrer hinten Don ben toohlaußgerüfteten, ftarfen, ftan-

jbfifdjen ÄriegßhSfen ©herbourg unb Breft flanfirt toerben. Unb toenn toir

©ibraltar, ben erften Gtappcnort, an unb für fich einet 3nfpicirung untertoerfen,

fo finben toir, bafj bie Jeftung nur fo lange ftarf, toie Spanien, bic neuerftan-

bene ©ro§mad)t, ftfttoach ift; benn Scfctcreß ift in ber Sage, burd) ©rrid)tung

Don Batterien, bie mit fchtoerfien ©cfdjühen armirt unb an ber toeftlichen 9t-

fäumung ber Bai Don Stlgcfitaß ober auf ber in biefer gelegenen 3nfcl Berte

etablirt finb. ben Bericht ©ibraltat’ß pr Sec p unterbrechen, b. h- bic Burg

in einen fiäfig p Dertoanbeln, in toclchem ber britifche Ccoparb gefangen gehalten
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toirb. Siefc unfere anftdjt llitmnt mit ber beg Bice>9lbmiralg SSatfdb überein,

toeld)e er in bem erften fpefte beg ficbjeljnten 3abrgattgeg ber „SeutfebenShntbfcbau",

in bem 9lrtifel: „fjelgolanb feft ober — fidjcr?" ausiprad). ©eben mir ung

©ibraltar aber mit Bezug auf bic 'Meerenge an, }o ift eg jtoar beute nod)

ber faft allen Slnforberungen ber Sieujcit (Slrfenal, 5|}roBiontmagoj(in , Hoßlen=

ftation, 3ufto<ßtgott unb Slugfaßgpunft) entfprecßenbe fcfie Äricgg^afcn un=

toeit bei 'Jtuggangel jur SItlantig , leibet aber baran, baß eg feine Socfg befiel,

ein Umftanb, ber bei ebentueüen ©eefömpfen um bie Beberrfcßung ber 5Iieer=

enge ficß nlg febt nad)tbeilig ermeifcn bürfte. Sobann ift niefjt ju Bergcffen,

baß außer it)m einige anbere Dertlidjfeiten Borbanben ftnb , bie, gleichermaßen

günftig gelegen, oieUcidbt halb nicht nur mit ©ibraltar riöalifiren toetben,

fonbern fogar — eg ift ein ftarfeg, aber mabres SBort — eg feiner fMacßtfülle

ju entflcibcn oermögen. Siefc maritim ftrategifdj toiebtigen tßofitionen nennen fieß

:

Sarifa an ber fpanifdjen .Hüfte , mit Borgelegenem ben .fjnfen flanfircnbcn

©ilanb, fobann Sänger unb ßeuta in Slfrifa. Sarifa ltnb bag gleichfalls

unter fpanifeßent ©ceptcr ftebenbe Kenia mürben als neuzeitliche Seefeften bie

alte UJieerfperre matt feßen; übertroffen aber merben fie alle Bon Sänger btircb

feine gcograpbifdjc 2age unb bic Konfiguration Bon fianb unb UJtecr, tocldje eg

munberbar begünftigt. Sänger ift in maroccanifdbet .fjanb befinblicß. Sinft

freilich gehörte eg ©tiglanb
;

eg fiel biefem 1680 alg 'Mitgift ber portugiefifdben

©cmahlin Harl’g I. ju, mürbe jeboeß feßon Bier 3a&re fpäter alg ju foft*

fpielig (!) micbcr aufgegeben, ©enau fo mar eg mit ©veptomn *), bem öftlicßen

Gnbpuntte beg neuerbingg mieber ernftlicber in Eingriff genommenen Micatagua=

canalg, einem Orte, ber big jura 3abr 1860 unter britifebem ©d)uße ftanb.

Ser eine mie ber anbere fjafenplaß märe beute für Knglanb unbezahlbar.

SBenn mir Bon ©ibraltar ben Hurg Bftliib nehmen, befinben mir ung alg*

halb im Bkftbecfen beg 'Mittelmeereg
, in bem großen Baffin, bag mehr unb

meßr ben Sraum unferer meftlicben Mncßbarn mabr macht : „Sag DJtittelmeer

ein franzöfifeber ©ce" ; benn in ber IMitte beg nörblicben Becfentanbeg liegt bag

ftarfe Souion, bag reiche, gcfcßäftige fMarfeiHe, bie fiiblidjc Begrenzung aber

bitbet eine afrifanifebe .Hüfte, melcbc franjöfifdhe ffarben trögt unb auf ber Algier,

„bag friegerifebe, bic ffSiratentodjter," fteß erbebt. SBäßrenb nun im Sßkften bie

ohnmächtige matoccanifcbe Baftion 'Jllgericn flanfirt, lehnt fteß biefeg im Cftcn feft

an Suneften, mo bie franjöfifdhc Stepublif in Biferta einen ffrieggbafen geraffen

bat, über beffen Bebeutung mir in biefer 3eitfcßrift bereits augfüßrlitß gefptoeßen

haben*), unb ber noch bem im 3fluuar b. 3. Bcröffenttid)tcn Bericht beg fran*

Zöftfcßen ©eneralrefibcnten IMafficault in Sunig im 3aßre 1894 mit einem

Hoftcnauftnanb Bon jtoölf ^Millionen ffrancö oottenbet fein mirb. 2Bic Soulon

bag ipiBot franz&fifißer ©eeftrategie im 9lorben beg meftlicßcn fMittelmeerbetfeng

bitbet, fo mirb bann Biferta bag 5pioot im ©üboften bilben. fjicmacß ift bie

Sicherheit cnglifcßer ©efeßmaber auf ber ©treefe @ibraltar=fMalta leicßt zu er*

’) Siegt Wägete« giftübet: „SBeltftellung Snglonb»', Bon Otto äiladgl. ßaffet, Sgeobot

5 Heget.

*) I eut i tg e 9!unbl(gou, 1889. «b. LV1II, S. 218.
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meffen. Sffiemigleid) leitete 3nfcl audj beute nod) ©eefdtjlüffel jtoifdjen ben beiben

SJtittelmeerbeden ift, fo bat fidj bic franjöftfd^e 9tepu6lif mit Söiferta bod^ einen

Stadjfdjlfißet gefertigt. Sobalb aber granfreidj ben geplanten Ganat 9!arbonne-

SBorbeauj, tueld^er fd^toerfte Ißanjer tragen fofl, gebaut buben tnirb, ift mit bern

Tage ber Gtöffnung biefeS SBaßertoegeö baS nautifdjc Sdjtoergetoid)t SBeßeuropa'S

berrüdt unb bie Gontrote über bie Suejroute liegt in franjöfifdjer .fjanb.

Tod) außer Qranfreid) ftnb im SJtittelmeer nod) jtoei anbere 5JtSdjte jee=

getualtig gelnorben, junddjß Italien, baS in ben beiben 'Dtittclmeerbecfcn 33erüdt=

fidbtigung er^cifd^t, unb in bem toeßlicben auf SJtabbalena, Sa Spejia unb

'JJteffina, in bem ößlidjen auf Tarent unb SBenebig ftd) ftüßt; fobann aber tritt

in ber Slbria Oeftervcid) auf mit bem ftarfen SiiidE^alte in Ißola.

SDBenn fonad) bis bor einem SJtcnfdjenalter bie Jhinft englifd)et Staat?«

mfinner faft mehr nod) als bic ®unß ber SBaffen baS fDtittelmeer mit feinen

SluSgdngen ftd) bienftbar gemadjt tjattc, fo hat bic GnttDieflung frember Streit«

fräfte mit ftarfen unb naben Stüßpunlten bie CperationS« unb SJtadjtfpbären

ber englifdjen fpodjbutgen allgemach faft auf bie toirffamc Sdjußtneitc ber gern«

toaffen beßhränft , unb bie einftigen ßrategifdjen Sßoßtionen buben ßdj in faft

örtliche Stiegel oertoanbelt.

3n ber jtneiten Hälfte ber großen Seeßtaßc, bon Suej über Slbcn nadb

SBombap, befinben fid) bie meerbebertfdjenben unb barum ftrategifdben ^Optionen,

unter ißnen Slben, fämmtlicb in britifdjer $unb, unb fjift bereint ßd) burd)

bie geogtapljifdje @unß ber fianb« unb SCßuffermaffen mit ber befenßben bie

offenfibe SBeljrfraft. 3ebod) tnirb babutdj auch ^ier bie Tbatfadje nid^t befeitigt,

baß Italien in SRaffaua anfert unb auf bem abeffinifdben £)od)lanb Stellung ge«

nommen bfl t. TieS iß bic eine SEßolfc über bem Stothen SJtccre, eine anbere ballt

ßd) um Stil äufammen; benn toaS Sbafefpcare bon bem SBcHcnid)tag in ben

menfdjlidjen Gingen fagt, gilt im hödjftcn SJtaßc für SlUeS, toaS SBejug bot auf

bie Slegpptcn bctrcffcnbc tßolitif. GincrfeitS ftebt bie* GnglanbS Gljrc unb faft

möchten mir fagen, feine Gjiftenj auf bem Spiel, toäbtenb anbererfeits baS Stil«

lanb enger als irgenb ein jtoeiteS aßatifdjeS ober aftifanifdjeS Territorium burdb

3ntereffen aller Slrt mit 6 u r o p a berbunbett unb bon biefem nidjt meßr abjulöfen

iß. Tie ägt)ptifdje gtage beßßt einen cutopäißben, toenn nicht einen 3M<
ebarafter, unb cS tnirb fieß bei itjr übet lang ober furj um eine ffrage ber SJtadjt,

unb jtoar um eine tettcftrifdjc bunbcln. SJtadjtfragcn tu Sanbe aber, baS toiften

tnir, ßnben nur burd) Slrmecn ifjre Söfung. Unb hier, tnenn irgenbtno, liegt

ber fdjtoadje fßunft GnglanbS.
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(1811—1889.)

Slm 2. ''JioDember ifl im jmeiten Gorneliubfaale bet Slationalgalerie eine borläufig

auf fedjb SBodjen berechnete SlubjleEung bet SBerfe beb am 27. ©ecember beb nötigen

3aljreb betftorbencn ©üffelborfer Steiftet« eröffnet lootben. gür biete Semohnet
Berlin« wirb fte neben wenigem Setannten überwiegenb Steueb bieten, ©enn bem
ffünftler ifl eb nid)t belieben geWefen, in feinet SÖaterftabt ju [eben unb ju wirten,

getragen bon bet J^eiinabme bet .Streife
,

für beten ü)m narfjft betwanbtc Silbung

unb ©mpfinbung er feine SBerfe in erftet fiinie fd)ui. Jtofj beb faß beifpiellofen

grfolgeb, ben feine Sugenbwerte erreichten
,
„$ie gefangenen 3uben", ,,©ie Stäbchen

am Brunnen", „©er erfte 3eremiab"
;

trop bet öon SJtännern wie Söilljelm bon

•Öumbolbt unb Stltenftein eifrig unterftüptcn Slnerfennung unb SBerthfchapung , bie

Äönig griebrich'SBilhelm III., feine ®rüber, ber Shonprinj ipm bezeugten
;

trop ber

Bemühungen non ©ottfrieb Sdjabow, ber bamatb, mit möchten faft fagen leibet! fein

©chwiegernater mürbe, bon Scpinfel unb bon Staudf, mupte et in ber PoEen 3ugenb*

traft beb 6djaffenb bie .fpeimatt) berlaffen, ju bet er, boE non gntwürfen unb Hoff-
nungen

, nach ber Stubienjeit in ©üffelborf unb 9tom heinigeteljrt mar, um fich ben

häublichen Herb ju grünben. Söie einft SBilhetm Sctjabom, wieber möchte man fagen

weit er feineb Saterb ©opn war, in Serlin feine Stätte beb SBirfenb fanb, fonbrm
mit feinen Schülern an ben fRhein jog, um an Gomeliub’ SteEe bie ©üffelborfer

Dtalerfchulc ju leiten, fo waren auch gehn 3apre nachher noch bicfelben Keinen unb
Berborgenen, aber mächtigen ginflüffe meift pevfönlidjer 9trt mirffam, bie ungefähr um
biefelbe 3e't ®erlin um ben SRuIjm unb ben Sortljeil gebracht haben, ben Senbemann
geifteebermanbten gclip ‘OJienbelsfohn, einen ber beften feiner Söhne, bauemb an fiep

$u feffeln. SBab hätte bie Berliner SJtalerfdjule werben fönnen, Wenn fte neben

Steift rttt ber Sau- unb Sitbfunft Wie Sdjinlel, Schabow unb Stauch, auch Senbemann
unb Hübner, Seffing unb Sohn, ©eger unb .Stellet, SB. Schirmer unb bie Slcpertbad)«

Bon ihren Anfängen an ju ben 3 tjrigcti gewählt hätte! 6« ift unnüp, fich bergleichen

Sluäfuhten aubjumalen
,
unb fte ftnb fcheinbar leicht miberlegt mit ber jufriebenen

Beruhigung bei ber fchönen Stannigfaltigfeit, bie ©üffelborf unb Stttnchen neben unb

auf .Sfoftcn Berlin« jn Stittelpunften beb tütiftlerifchen Beben« gemacht hat. So tarn

eb, bah Senbemann im 3ah« 1888 bem Stufe an bie Sllabemie ber .(tünfte nach

©rebben folgte, gin erleuchteter Stinifter, Herr bon Öinbenau, hatte ben SJtuth, ihn

unb nach ihm eine tJteilje anberer 'Jtorbbeutfdjer borthiu ju berufen, trop ber in jenen

3ah«n in Ijödjfter Slüthe ftehenben (eibenfchaftlichen SUmeigung gegen aEeb tfSreufiifche.

$ie eigentlich einzige Sebingung für bie Sinnahme beb Stufe«, bie Senbemann fteflte,

war bie, bafj i|m eine gtofje monumentale Slufgabe gegeben Werbe. .Stanlbach’b

Hunnenfchlacht unb Cornelius' in Stümpen entftehenbe Söerte hatten ihm fepon auf

feiner Stomfaprt ben Süd für ben gro|eri Stil monumentaler Sialerci geöffnet, gb
trieb ihn mächtig, bie jufäEig gewählten Bereinjelten ©egenftänbe ju bertaufchen mit
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bem feften 3ufammenhange einer au« einem einheitlichen ©runbgebanfen folgerichtig

entwidelten Steife Bon latßeßungen
,

bie nicht bloß 9lnmutß unb SBecßfel in ffif-

ftaltung unb garbe, fonbetn eine 2öelt tieier ©ebanten jum 9lu«brud brächte. $ie

©efdjichte
,

neben ber biblifdjen unb ber atignnein Berftänblidjen be« 9ntertßum8 Dor

9lßem bie Baterlänbifche, uitb bie @ntwidlung«ßufen be« menfdjlichen Sieben« in alter

unb neuer 3*<t toten wie Bon felbft unb in engfter 9tnleßnung Qn bie Bom tfünftler

ßet« beBorjugten unb feinem latent am näcßften liegenben Stuigaben ben Stoff ja

bem großen Silberfrei«, ber im 2te«bener ÄönißSfdjloß in Siebzehnjähriger Sltbeit

leiber nur tßeilweife jur 9lu«führung gefommen ift. 3m Ißron- unb Stänbefaal finb

bie ©eftalten ßcrBorragenber .(perrfdjer unb ©efeßgeber au« alter unb neuer 3«t, in

Bier großen Silbern bie Ißaten .fj>einridj’«, be« erften beutfdjen Hönig« au« fäd^ftfehem

Stamme
,
im gric« ba« ©lenjcßenlebeu Bon feinen Slnfängen bi« jum ©nbe unb in

feinen mannigfachen ©efdjärtigungen bargeftetlt; im geft- unb Sallfaal bie heitere

©rad)t griedjifdjer Sage unb Wcfdjichte mit ben grauengeftalten ber .ftttnfte unb bm
gricebilbem be« ßeflenifdjen Soll«leben«. Sie SBanbbilber be« in ber ©litte liegenben

Ißurmfaale«, welche bie Serbinbung ätnifhen ber alten unb ber neuen 3'*t in brr

Eingabe ber Sölfer an ba« Chrißentßum barftellen feilten, finb in ben 3citen txaurigfter

politifcßcr unb finanzieller ©erfommenbeit in ben beutfdjen ©littet- unb ßleinßaatrn

um bie ©litte ber fünfziger 3aßre nicht meßt zur 9lu«ffihrung gefommen. 9Bie febr

ba« zu beflogen ift
, zf'Sm bie auägeflellten figutenreiefim unb feßwungboßen 6nt>

tnürfe bazu.

Seit mcljr al« breißig 3ahrrtl finb biefe ©Jerfe BoHenbet, unb hoch finb fie ben

meiften bet ©litlebenben Böllig unbefannt. Sie finb an Ort unb Stelle feßr fdjttfi

Zugänglich, unb bie Borßanbenen ©aeßbilbungen, Keine aber treffliche Sabirungen »on

fjugo Sürfner, geben feine auöreidjenbe ©orftcHung Bon ber güße an ©eftaltung unb

garbe, bie fit etnfdjlicßrn. Um fo meßr toirb man e« in »eiten .(heifen banfbar

begrüßen
,
baß in einer 9lu«waßl ber Parton« unb in ben faß Dottzätßig zufammen*

gebrachten fleinen öntwürien unb garbenßizzen bie 9lueftetlung einen annähemben

Segriff Bon ihnen gibt, lernt fie finb ein .jpößcpunft Bott Senbemann’« fünfilerifehent

Schaffen. Sie zeigen bie gleicht ©nmutlj unb geinßeit in ber 2tu8iü£)rung mit bie

früheren Celbilber unb übettrejfcn fie bei ©Jeitem an ©lannigfaltigfeit unb £eben.

©irgenb« überfchreitcn fie bie ©renze, bie aud) feinem latent, ttie natürlich, gezogen

war. ®a« Strenge unb fterbe, bie faft ausfchließliche ©etonung be« ÄraftBoßen unb

Charalteriftifchen gegenüber bem ©nmutßigen unb ©eiäUigen in ben Schöpfungen Bon

Cornelius wirft getabe in bet zufälligen 3ufammenfteflung mit ©enbemann’8 ©Serien

in bet 9lu«fteflung um fo nadjbrücflicher. 6« fehlt ihnen ba« Ißeatralifche unb

©lanierirte, »eiche« flaulbad)'« fpäteren Silbern, z- ©• ber jeßt im erften Comeliubfoal

au«gefteßten Schlacht Bon Salami«, gegenüber feinen früheren unb größeren SBerftn,

ber .fumnenfchlacht unb bem babblonifcßen Ihutmbau , nicht zum ©ortbeit gereicht.

£ier iß aüe« fchlidjtefte ©atürlicßfeit unb zum Kerzen fpredjenbe (Sinfachbeit.

Heine 9luigabe Bon ähnlicher ©röße ift bem ©ieißer in feiner proBinzialen 9lb*

gefeßiebenheit micber zu Ißeil geworben. ®an,z unbefannt geblieben finb bie herrlichen

gteöfen, bie er ?fir bie 9lula bet Siealfchule in lüffelbotf gemalt hui- ©adjbirbungen

baBon gibt e« nicht. $ie »enigen Parton« bazu, bie auegefteßt finb, (affen erftnnen.

wie er mit ben 3ahten ju flraft uttb ©röße fortfeßritt. 9118 er gegen ©nbe ber fedjzigct

3ahre bie Seitung ber Üiffclborjer 9lfabemie niebergelegt hatte, um bei zarter ©cfunb 1

heit ben flampf mit ben »iberftrebenben 'Sichtungen in bet Hunft nicht länger zu

führen, hat fid) ber ©liniftcr Bon Sethmann-.fpoßweg noch einmal nergeblich bemüht,

ihn für Serlin zu gewinnen, P« war zu fpät ;
Wer Wirb e« bem Zfünftler Berbenfen.

baß er e« jeßt borzog, in freier ©lußc ben Seft feiner ,(fräße zu BerWenben. Unb et

hat bie ihm bei weifeßer £eben«tübrung noch Bevgönnten zwanzig Saßre nicht um
genußt Berftteidjen laßen. 3fugniß barür finb ber zweite geremia« in ber ©ational-

galerie, bie trauernbe ©enelope in 9lntWerpcn, bie gre«fen im crßen Porncliuejaal. Bor

9lßem bie lange Seiße Bortreßlicher
,

leben«Boßer ©ilbniße, bie er in jenen 3aßren
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gefthaffen hat. Sie geigen alle Sorgüge bet Bittuofen ledjnif unb bet coloriftifdjen

Uralt, roeldje bic bcutfc^e fDialcrri cxft nach langem Htingen roicber erlangt fjat. 3n
unablöjfiger Arbeit an fid) fetbft pat er fid) bic Potte HJtalroeife unb bie glüngenbe

ffarbe gu eigen gemacht; bcfonbetS jeine fjraiicnbitbniffc brauchen ben tBergleidj mit

ben gepriefenften SEBerfen ber neueften beutfcpen roie auslänbifchcn Koloriften nid)t gu

jd)turn. ‘Dtodj (urg bot feinem lobe £jat et nach einem (leinen unb unboütommenen
Saguerrotpp ein lebcnSootle® ®üb bes „alten Schabow" au« ber Griunerung gemalt,

totlcpcS ben gortfcpritt ber Sed)ni( bon bem Silbe ber ©rofjmutter aus bem 3aljre

1828 biä gut fjöfje unferet läge oeranfcfjaulicht.

Saft er banebrn aber gu geidjnen Berftanb toie nur SBenigc
,

geigt aufjer einer

Stenge bon 3duftrationen, toie bie gum Htibelungenlieb
,
gut beutfdjen ®efcf)icbte, gu

8tatt)an bem SEBeifen, bie alle Wenig befannt finb, bie giiüe rafd) bingcrootiener leben®«

großer Äöpfe in jebroarger ffreibe, welche bie 'Huiftellung gum erften HJlale in über«

rafetjenber 3a bl bereinigt bat. Hieben ben SBilbniffen aus bem greunbcS« unb gamilien«

(reis, bon fdjönen grauen unb anmutbigen flinbern, müjfen bie lebenfprüljenben, aber

immtr grofj unb monumental aufgefafjten flöpfe berborragenber 3 c*tBenofTen auS ben

mannigfaltigften Serujs« unb ßebenSfreifen als ein gefctndjtlicbc« Senfmal angejeben

toerben, gleicbroertbig in feiner Hirt ben SBilbniffen ihrer 3fitgenoffen
,

bie ligian unb
Sclagqueg, 9iubenS unb ban Sl)d, .jpolbein unb SRembranbt hinterlaffen haben. Ulan
ftnbct unter ihnen ßünftler roie Kornelius unb Dnerbeef, iHietfdjel unb Sieger

;
©elebrte

nie Sangenbed unb Su S8oiS*9tet)monb, Spbel unb Stopfen; Orftciere roie ben gürflen

bon ^obengodem unb ben ©rafen ©röben
;
unb bor Hlllem bie betannten öieblinge

unferes SolteS, Subroig, 9tid)ter, Stöbert unb Klara Schumann, 3»fepb 3oacbim.

Sie füllten in öffentlichem SBcfij), an allgemein gugänglidper Stelle gu leichter unb
toieberbolter ^Betrachtung einlabcn.

Surch bie Dtenge bcs Jiortjanbenen
,

bic aber noch lange nidjt bie gange Arbeit

beS bon feinem fiebgebnten bis gu feinem ftebenunbftebgigften 3abrc raftloS Scpaffenben

erfdjöpft, ift eine enge unb tbeilroeife ungünftige Htuiftctlung unbermeiblich geroefen.

Safe bie SEBerte bon Kornelius in unmittelbarer unb ftörenber Htälje über unb neben

Senbemann’S 3Ber(en bem Hluge fiep förmlich aufbrängen, haben ber 'Stängel an einem

toütbigcn SluSftetlungSfaal unb bic befdjränfteu SRäume eines gu allem Hlnbrrcn eher

als gu einer ©emälbegalerie beftimmten ©ebäubcs, roie eS unfere Htationalgalerie ja

nun einmal ift ,
unbermeiblich gemacht. Hlber trofcbem roirlt auf unbefangene SBe«

fdjauer, bie nidjt non ben ScplagWotten ber Sagesfritil behmfeht finb unb fid) bie

reine greube an ber ffunft jeglicher Hirt bewahrt haben, bie reiche Krpnbung unb bie

liebeOoUe HluStüprung
, bie bieje SEBcrfe geigen, mit unmittelbarer unb groingenbet

Setoalt, unb gasreiche ©ebilbete aller Klaffen werben fid) an biefen Schöpfungen
non reiner ©efitenung unb feltener ©ebaulentieie erbauen unb an bem Steig ihrer

fiinien unb gatben eine ebenfo reine unb eble greube empfinben.

Sap bie Sertonltung ber Htationalgalerie in fchöner Hßietät für ben berftorbenen

SWeifler bies möglich gemacht hat, bafür Berbient fte ben aujrichtigften San(.
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Setlin, ©Ute Aoöember.

$ie Jhrontebe, mit melier bie britte ©effion bet lautenben SegiSlaturberiobe

bei Drcuffifchen BanbtageS am 12. VoDembet Born Oaifer 2Bilt)etm eröffnet würbe,

tünbigt eine 9teif)e wichtiger ©efeffcntmürie auf bem ©ebiete bet oinana-, ©djul* unb

©emeinbeDerWaltung an, bie bann and) Don bet Aegietung eingebrad)t worben finb.

•gunfichttich bet ginanaberwaltung fotl eine butdjgteiienbe Vetbefferung bc« gegen-

wärtigen ©hftemS btt birecten ©tcuern, irtsbefonbere burcf) eine Umgeftaltung ber

gefefflidjen Seftimmungen über bie ©infommenfteuer ^crbeigeiü^it werben. 3“ bieiem

Setjufe wirb beabffchtigt ,
bie beftefjenbe Jflaffenfteuer unb bie ttafffffcirte gin-

tommenfleuet ju einer einheitlichen ©teuer ju Bereinigen, bie ©teuerfäffe awedmäffiger

ju geftalten unb burd) ginführung bet $ecIarationspftid)t
, fowie butd) eine anbert

Ctganifation ber ©infthäffungsbehörben unb bes Verfahrens eine fixere unb bet

SBirflidffeit mehr entfprcdjenbe Veranlagung beb fleuerbftidjtigen ©infommcnS ^erbeiju-

führen, gerner fotl bie Ülubbeljnung ber grbfchaftSfteuer burd; eine mäffige Setaftung

ber ©rbfäfle ber Verroanbten in auf- unb abfteigenber Sinie unb ber gegolten unter

tfrreilaffung ber tleinen ©rbfchaften bie jutreffenbc Sefteuerung beb ©infommenb er-

leichtern, fowie eine uethältniffmäßig ftärfere ^etanjiehung beS funbiiten Vermögen*

bewirten, gin Weiterer ©ejebnttwurj ift beffinimt, bie im VSefcntlidjcn noch aut bem

©efetje Dom 30. ffiai 1820 beruljenbe, ben heutigen wirtschaftlichen Verhältnijjen

nicht mehr cntfpreihenbe Scfteuerung ber gewerblichen Setriebe burdj Seftimmungrn

über bie ©ewerbefteuer
,

bie ben VetriebSertrag felbft ohne Vürfficfft auf bie Vetriebe*

arten unb örtlichen gintheilungen au erfaßen beaweden, einer Dötligen Umgeftaltung

juauführett. Von gana befonberer aBicfjtigfeit ift unter ben ©efetjentroürien auch ber-

jenige über bie öffentliche Volfsfchulc, ber, in Ausführung ber Vorfchriiten ber Vetfaffung,

ber SoltSfchule auf bem Soben ber ©emeinbeDerfaffungen eine fichere ©runblage ge-

währen
,

eine geredete Vertheilung ber VolfSfdjultaften herbtiführen
,

fowie bie burd

bie ©efetjgebung ber lejjtcn 3al)re angebahnte Unentgeltlichfeit beS VolfSfdjulunterrichtS

gum Abfchluffe bringen unb bem Sehrerftanbe ben Seaug eines feften, ben örtlichen Ser*

hältniffen angemefftnen $ienfteinfommens gewährleiften fotl. ®ie Verbefferung brr

materiellen Sage ber VolfSfchultehrer wirb jebcnfaHs mit ©enugthuung begrüßt werben;

unterliegt hoch feinem 3toeifel, baff, je freubiger bie Beßrer ber VoltSfdjulcn ihrem

fchwirrigeu Scrufe nadjfommen, befto ftdjerer ber 3®ed biefer Anftalten erreicht wirb,

tüchtige ©itglieber beS ©taateS unb ber bürgerlichen ©efellfchaft hetanaubilben. 3Br

grleid)tenmg beS UebergangeS in bie neuen Verljältniffe wirb Dorgcfchlagen
,

bie Sei*

träge beS Staates au bent SJienfteinfommen
,

ben AtterSaulagen unb ben Venfionm

bet VolfSfchultehrer au erhöhen. Auch foHen befonberc Vtittel bereit gefteüt werben,

um bie ©emeinben bei ber Aufbringung ber ©chulbaufoften au unterftüffen. 3m Sn*

fchluffe an ben gntmuri über bie öffentlidje SoltSfchule ift eine Aegetung ber Ver-

hältniffe ber mittleren Schulen in AuSficht genommen, bei benen namentlich bie

VenfionSanfprüchc bet Sehrer bisher ber feften ©runblage entbehrten.
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Ser Gntrourf einer Sanbgemrinbeotbnung für bie öftlidhen (fkoBinhen JoH bem
SBebürfniffe einer gefetjlicfjen (Regelung ber Sanbgcmeinbeoerfaffungen bienen. Siejer

Gntwurf ift einerfeits beftimmt, bie jur 3eit geltenbcn gefeilteren Sorfchrijtcn, bie fid)

in mehrfacher Schiebung als uiijurcidjenb erroiefen tjaben
,

in angenteffener SÜBeife ju

ergänzen uiib übcrfichtlid) jufammenjufiellen. 9lnbererfcitS fotlen biejenigen Dlenberungcn

auf bem (Gebiete bcs länblidjen ©emeinbeBerfaffungörechtS
,

bie burd) bie Gntwicflung

ber mirthfchaitlidjen unb focialen ®etl)ältniffe bebingt werben, unter möglicher Schonung
beb beftehenben (RedjtSiuftanbeS unb unter 'Jluiredjtertjattung bewährter Ginridjtungcn

berbeigeführt werben. Siefe bebeutfamen Sorlagen, an bie ficT nod) eine (Reif)e

anberer aufcTtieit ,
(teilen ein fo mnfangreidjeS SlrbeitSpenfum bar , bafj faum er*

wartet werben barf, ber Sanbtag werbe fte felbft bei eifrigftem Semiten in einer

©effton bewältigen fännen. ^)ierju fommt, baff in Sejug auf manche ber in SBetradjt

fommenben fragen bas Urteil nod) ber .Klärung bebarf
;

(ebenfalls faitn aber

conftatirt werben
, baff ber burd) bie Iljronrcbe Ijeroorgeruiene Ginbrud liberwiegenb

gttnftig war.

'Dtit ungetljeiltem SBeifaHe würbe ber auf bie auswärtige 'ßolitit bejüglit^e I^eil

ber I^roitrebe aufgenommen
,

ber trotj feiner fnappen gajfung bodj alles dasjenige

enthielt, WaS bie gteunbe ber Slufrechterbaltung bcS europäifdjett griebenS Don einer

betartigen .Kutibgebung erwarteten. Ser d)aralteriftifd)e ®ajfuS lautet
: „Sei beit

treunblidjen Schiebungen beS (ReidjcS ju allen auswärtigen Staaten, welche im Saufe

biefeS 3al)reS fid) tcod) mehr gefeftigt Ijaben
,

!ann id) mit Sertrauen bie fernere Gr-

baltung beS griebenS erwarten." 9Jlit befottberer ßenugtljuung barf t)cvUorgi'l)o6en

werben, baff bie ireunblicben Schiebungen SeutfdjlanbS ju allen auswärtigen Staaten
conftatirt Werben. Sa bann betont wirb , bafi biefe Schiebungen im Saufe biefeS

3abreS nod) mehr befeftigt worben fittb
,

beftätigt ficb in erfreulicher äöcife , bajs ber

Sefud) . toelcben Jfaifcr SBilljclm in biefem 3al)tc am ruffifdjen Jpofc abftattete
,
Don

(Reuern im fricblicfjen Sinne feine Söitfung nicht Derfeblt bat. Siefe autbentifebe

geftftetlung beS GrgebniffeS ber 3ufammenfunft beS beutfdien Jfaifers mit bem ^areu

ift um fo bemerlenswertbcr
,

als son franjöfifcber Seite unabläffigc Scrfudjc gemacht
Werben, bie guten Schiebungen (RufjlanbS unb Seutfd)lanbS in gragc ju (teilen.

9HS eine Sefcftigung ber guten internationalen Schiebungen SeutfcblanbS barf

audj baS (Refuttat ber (Reife beS ©eiterals »on Gaprioi nad) 3talien beheiebnet Werben.

Sie jüngfte 3ufammenfunft beS beutfehen (Reid)SfanhlerS mit bem italicnifcfjen Gonfeil*

präjrbenten GriSpi in ÜRailanb ift jebenfatls ein weiteres erfreu ltd) es ©bmpiom fiir bie

Stätfung beS bureb bie Sripelattianh gefdjaffenen europäifeben griebcnSbünbnif(eS.

Unter ben auf bie Störung biefeS SttnbniffeS abhielenben SKuSftreuungen
,

bie inS*

befonbere bahu beftimmt waren
,

bie Gntpfmblid)feiten ber 3talieiter wadjhuruien ober

hu Berftärfen
,

figurirte an erfter Stelle , baff 3talien in bem mit Seutfd)lanb unb
Oefterreicb’Ungarn abgefcbloffenen Sünbniffe leineSwegS einen Bollbercd)tigten gactor,

fonbern nur eine 9lrt „9lnbängfel" batftelle. Stets Bon 'Jieuem würbe in biefem

3ufammenhange batauf bingewiefen, bah ber ffaifer Bon Defterreich ben ihm Born

Äönige Bon 3talien abgeftatteten Scfucf) bis jejjt noch nicht erwibevt habe, greilich

Würben biefelben Organe, bie bem bisherigen Unterbleiben biefeS ®efud)cs in burebauä

Berfeblter SEBeife eine foiche ®ebcutung beilegten
,

bie erften gewefen fein , bie auS
9lnlah eines ®efud)eS beö.lfaifetS granh 3ofepb in (Rom ober in einer anberen italienifcben

Stabt an bie beftigften Seibenfdjaitcn ber grrebentiften appetlirt hätten. 'JJtan braucht

nur an bie .Kunbgcbungen für Dbcrbanf hu erinnern, um hu feigen, wie bebcnllicb es

für bie italienifdje (Regierung Wäre, im ®orauS bie Bolle Sürgfcfjaft unb ®erant=

Wortlicbteit im (pinblid auf eine (Reife beS .IfaiferS Bon Defterreich nad) 3talien hu

übernehmen. ^)ict)hu tommen bie Schwierigfeiten, bie Jfaifer granh 3ofeph als 'JJionatd)

eine# fatholifchen StaatSWefenS mit (Rüdficbt auf baS Serbültnih hwifeben Satican unb
Cuirinal fpecieU in (Rom hu überwinben hätte, Wüf)tenb bie italienifche (Regierung

unb baS italienifche Soll mit (Recht batauf baS geäffte @ewid)t legen, bah gerabe bei

einet foldjen Seife bie Ibatfadje hum 9luSbrucfe gelange, bah (Rom für alle 3fit bie
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^auptftabt bes geeinten Stalienb geworben ift unb bleiben foll. Son geringer taltiidjcr

Grfaprung bet Segnet beb europäijdjen ffriebenSbünbniffeb geugte e« aud)
,

als tEjre

Organe unlängft otjite jeben flidjljaUtgen örunb behaupteten, bie .ftaiierin Bon Defter*

reid) werbe bei ihrer Seife nach Porin incognito bem Zapfte Ceo XIII. einen Sejudj

abftntten. 2Ber bie tpatfächlidjen Serpältnifje auch nur obetflächlich fennt, burjte fich

Bon ülntang an bariiber flar fein, bafe eine berartige llidjtadjtung ber Pourtoifie, fowie

ber beftepenben Segiepungen gwifdjen bem SBienet unb bem römifdjen .fjoie nöllig

aubgejcfjloffen Wäre. $ie Urheber beb falfchen fficriidjtrb wuTbrn beim aud) fepr halb

Sögen geftraft.

Segeidjnenb ift, bah alle berartigen ^nfriuiationerr in jflngfter Seit gumeift auf

bab Serpältnifj 3talien« gu Cefterreicp Segug hatten. SUcrbingb wäre es ungemein

Berfehtt gewefen, auch nur ben Setjuch ju machen, bie übetaub perglicpeu Segieljungcn

gwifdjen bem ,§aufe Saooijen unb ^opengollern, fowie gwifdjen bem italicnifchen unb

bem beutfefjen Solle auch nur im geringften angweifeln gu Wollen. Lieh hoch bet

Gmpfang, ber bem ffaifer SJilhelm II. in Stalien, fowie bem ßönige .fjumbert unb

bem Stinten Bon Uieapel in $eutfcf)lanb gu Ipeil würbe, felbft bie heftigften Segnet

beb Sünbniffeb ber beiben Länber beutlicp etfennen, wie Bergeblich fiep jeber 'Änflunu

auf biejeb erweifen mühte. Soit biefem ©ejidjtbpuntte aub erfeheint ber Sefuch ,
ben

ber beutfdje SeidjStangler bem italienifdjen Ponfcilpräfibenten abftattete, in ber ge*

hörigen Seleuchtung. .fjatte Pribpi, ber bewährte Leiter ber aubwärtigen ^olttil

jltalienö, bei ben Sefucpen, bie er feiner 3*'t bem dürften Sietnard abftattete, bie

unBerminberte ffüplung mit ber ißolitit ber Sunbebgenojfen bewahrt, fo geugte eb Bon

bem Jattgerüple beb ffieneralb Bon PaptiBi, bah er alb ber jüngere leitenbe Staats*

ntann ben älteren Pollegen in Stailanb auffuchte. Sicht minber Berbient eb BoDe

Slnertennung
, bah ber beutfdje Seidjbtangler, ber Pinlabung ber beruienen Sertreter

beb Slunicipiumb ber lontbarbifdjen öauptftabt entfpredjenb . mit biefen in groang*

lofefter äBeife bie Sehenbwfirbigteiten Stailanbb befiihtigte. SBätjrcnb gfelice PaBalotti,

ber peftigfte Söortiührer ber republifanifchen fffrangofenfreunbe in Stalien , Bor bem

Gintreffen beb bcutfdjen Seicfjbfanglerb mit feinem Serfudje, eine rabicale ©egen*

bemonftration in Scene gu fefjen, f!äglicp Siabto gemadjt hatte, geigte bie Stailänber

Seoölferung, inbem fte ben Setter ber aubwärtigen tpolitif Seutjdjlanbb ftjmpatpifch

begrühte, bah f> f bie herglidjen Segiepungen ber beiben Länber roofjl gu fdjätjen weih-

Selbft bab anerfannte Organ bet Stailänber Sabicalen, ber „Secolo", hebt in feinem

am Jage ber Hnfunrt beb ©eneralb Bon Paprioi Beröffentticpten Seitartifel
:
„Al signor

Leo di Caprivi. cancelliere dell’ impero Ciermanico“ in cparattcriftifiher SSeife per*

Bot: „$et gaftlidje Gmpfang, ben 3hnfn > erlauchter ®aft, bie Stailänber Sürgerfdjait

peute bereitet, Wirb mopl geeignet fein, 3pnen gu geigen, wie fepr bie 3 taliener

ber beulfcpen Sation für bie freunbfdjaftlidjen ©emonftrationen banfbar fitib ,
bie fte

unb bereiten Will, inbem fit bei feierlichen ©elegenpciten bie Ginpeit biefeb Stalien*

betont, bab Sie peute wiiltommen peifjt Unb Sie werben in ber Ipat in unferer

Stifte Wittfommen fein alb Sertretet eineb jungen Slonatdjen, ber, beforgt für bie

Sebürfniffe ber Söller, mit bewunbemSmertpem Stutpe geigt, bah er ben fdjroierigjien

fociaten 'Problemen, bie nur eine neue Staatbwiffenfdjait gu löfen oermag, bie Stirn gu

bieten cntfcploffen ift." SUerbingb Berirrt fiep ber „Secolo" bann in allerlei Spontanen,

inbem er unter ülnbetem ben Sorfcplag wieberpolt, ©eutfdjlaub möchte einer Jöberation

gu neutralifirenber Staaten guftimmen, welche bie Sieberlanbe, Selgien, Luremburg

unb Glfah • Lothringen neben ber Schweig umfaffen foll. $ie Stbfurbität biefeb Sor*

fcplageb lann {ebenfalls alb Seweib gelten, wie wenig bie italienifdjen Kepublitaner

auf bem Soben ber realen SolitiE ftepen.

5ür biefen Stängel an Grfenntnih ber Sebürfniffe ber praftifipen fßolitit legen

auch bie Sianifefte oollgültigeb Seugnifj flb, mit benen bie italienifdjen Sepublitaner

Bom Schlage Paoallotti’b unb Smbriani’S in ben am 23. unb 30. SoOembcr aubgu*

fedjtenben äöapllampf eingetreten fhib. Stadjen boep bie Ultrarabicalen allen Gruft«

bab europäifepe jJriebcnSbünbnih für ben angeblichen Siebergang ber finangiellen unb
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toirtßfcßaftlichen Verßältniffe 3tatien8 BerantWortlicß. .g>atte ber Gonfeilpräfibent unb
fDtinifler be8 Auswärtigen, GriSpi, in feiner Florentiner Banfettrebc inSbefonbete ben

AacßweiS geführt, baß bae Bünbniß StalienS mit Seutfcßlanb unb Oefterreicß’Ungarn

einem SebenSintereffe bei SanbeS entfpreeße, wäßrenb ber 3rrebenti8muB eine Wirtliche

@efaßr borftelle, bie, fall« ißr nid)t rechtzeitig unb energifdj begegnet mürbe, in ihren

Gonfequenzcn nicht bloß ju einem Äriege mit De fterreich ,
fonbern auch >m fpinblid

auf 'Jii^ja
,
SaBoßcn unb Gorilla ju einem blutigen 3ufammenpraHe mit Franfreich

führen müßte, fo glaubten bie SBiberfadjer GriSpi’S eine Sücfe in beffen Beweisführung

für ihre 3®ecfe auSbeuten zu lönnen, inbem fie betonten, baß ber Gonfeilpräfibent bie

finanzielle unb roirthfcbaftlicßc Seite ber Frage in »ollem ÜJtaße ju tnütbigen unter*

laffen habe. USieberum foHte fieß jebotfj ba« SBaßlmanöBer ber italienifcßen fRepublt*

faner, beten Blicfe ftet« nach Franfrcidj gerichtet ftnb, als Berfeßlt ermeifen, ba GriSpi,

bie laftif ber Segnet bureßfeßauenb
,

bie Erörterung be8 finanziellen unb roirthfehait*

ließen XßeileS fteh für bie unmittelbar Bot ben 3Bat)len ftattßnbenbe luriner Banfeit“

rebe Borbehalten hatte- So mochte e8 bie Parteigänger GaBaHotti’S unb 3mbriani’S

Woßl überrafchen, al8 ihnen angetünbigt tourbe, fie müßten fict> butch ftatiftifche Säten
belehren laffen, baß, Wenn eine Vatatlele zwifeßen ber Vergangenheit unb bet Segen*
Wart gezogen wirb, 3talien nunmehr ebenfo auf finanziellem wie auf wirthfchaftlicßem

©ebicte beträchtliche Fortfehritte gemacht, baß alfo ba8 europäifche Friebenebiinbniß,

Weit entfernt, bie Sage bc8 SanbeS ju Berfdhlimmem , Bielmeht unzweifelhafte Fort*

fchritte herbeigeführt hat, fo baß bie entgegengefeßten Anfcßulbigunqnt ber Aabicalen,

wonach ber Vtißerfolg bet banbel8politif<hen Verßanblungett mit Franfreich ben an*

geblichen mirthfcßaftlichen '.Ruin 3talien8 Bcrfcßulbet haben foQ, nicht bloß unpatriotifch,

fonbern auch lügenhaft ftnb. GriSpi ift zugleich in ber Sage
,

gegenüber ben Söaßl*

intriguen ber mit Franfreich folettirenben italienifcßen SRepublifaner anzulünbigen,

baß bie Regierung fcineSWegS neue Steuern forbem will. Siefet .fpinwei« muß im
Sanbe ben beften Einbrurf ßerBorrufen

,
zumal bie itatienifche Regierung auch ber

gegenwärtig in allen Sänbem Europa’« im Vorbergrunbe fteßenben Arbeiterfrage ißt

DoUeS 3ntereffe wibmen will, inbem fte an bie Etgebniffe ber '-Berliner Arbeiterfcßuß*

(onferenz anfnüpft.

Set Verfucß ber Ftaniofenfreunbe in 3talien, für ißte bem italienifcfjen Gonfeil*

präfibenten feinbliche Volitif Stimmung zu machen, ftüßte ftd) hauptsächlich barauf,

baß ber AuSfußrßanbel in F°ige ber Umgeftaltung ber hanbelspolitifcßen Beziehungen

ber beiben 'Jlacßbatlänber ungemein gelitten h“6e. Sehr zur Unzeit für bie italienifcßen

diepublifaner ift baljer jeßt gcrabe ein auf autßentifcßen ftatiftifeßen Angaben beruhen*

ber Bericht über ben fjanbelSnetfeßr zwifdjen Franfreich unb Italien erfeßienen. Siefet

Bericht, ber fidj auf bie ißeriobe Bor unb ttaeß ber Aufhebung bes franzöfifch'italienifchen

^anbelSBertrageB bezieht, fann aber Bon ben Sefinnung8genoffen GaBallotti’8 um fo

weniger angeiocßten wetben, a(8 er Bon fratizäfifcher Seite aubgeht unb ben fßräftbenten

ber in 'Btailanb eriftirenben franzöfifeßen .{tanbelefammcr zum Urßcbcr hat. Sa
gerabe in ber lombarbifcßen fpauptftabt ber Berfeßr zwifeßen bem franzäftfehen unb
bem italienifcßen fjanbel befonberS rege ift, entftanb bafelbft aueß ba8 Bebürfniß, in

einet ftanzöftfeßen .panbelefammer ein bcfonbereS Organ zu feßaffen. Au8 bem er*

wähnten Berichte, ber fid) auf bie amtlichen Veröffentlichungen ber Tranzöftfißen unb
bet italienifcßen Regierung ftüßt, geßt nun ßerBor, baß bie ftanzöüfeße AuBfußr in ben

beiben Faßten, welche bet Aufhebung be8 -gmnbelöBertrageö gefolgt ftnb, nur etwa

323 Biiüionen Francs betragen ßat, wäßrenb fte in ben beiben 3 a hren, welche biefet

Aufhebung Borangingen, etwa bie .fpflße Bon 637 ÜJlillionen erreichte. Ser franzöfifeße

Export ßat alfo in jebem ber beiben fpäteren 3aßre im Sunhfdjmtte etwa 157
^Millionen Francs eingebüßt, wobuteß auis beutlccßfle bewiefen wirb, baß eS nur Stoß*

fpreeßerei ift ,
wenn bie Franzofen Sleicßgültigteit im $inblicf auf ben 'Utißerfolg ber

hanbelspolitifcßen Verßanblungen mit Ftalien zur Sißau tragen, ba ziffernmäßig ieft*

geftrllt ift, welcßen Schaben ißre eigene Ausfuhr nach bem Äacßbarlanbe erlitten ßat.

Ser jranzöfifdje fjanbelSfammerpräfibent
,

ber ficßerlicß in biefer Frage als claffifcßer
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3«ige gelten fann, fügt benn Qiicf) in bem je^t gerabe befonberä Wichtigen xocumente

hinzu : „Slfltäglid) wirb in ber fptejfe, in befonberen fflublicationen, in beit StjnbicaP

unb £anbel«fammern, in allen Kerfammlungen
,

in benen gefc^äftlic^e (hörterungcn

ftattfinben ,
mit Sacfjbrud unb in alltn Jonarten barauf ^ingewiffcn , bah wir bte

©ntroidlung unfere« 'äluäfutjrtjanbete anfhcbcn müffen, baff iinfere iBfjiebungrn mit

bem Sluslanbe ,
untere Drganifation beb 3öaarenau«taufd)ee (djledjt ftnb ,

ba& unfrre

'4*robucenten nicht toie bie beutjcf)cn unb bie englischen Slbfaproege für ihre äöaaren juchen,

bofs man ßejeUfchajten
,

Stjnbicate für ben Sluefuljrhanbel bitben
, baff man junge

Seute
,

bie aus unferen £>anbelefd)ulen hemorgegangen finb ,
nach “Ken fünften ber

©rbfugel fchiden muh, bah unfere ßonfuln ber Snbuftrie unb bem .tpanbel beb Wuttei-

tanbeb feine llnterftühung gewähren, bah f« nothwenbig ift, bie ©rünbung iranjöfifcher

fwnbelefammem im ülubfanbe ju ermutigen
,
fowie ben ©ifer unferer lianbelrute ju

erhöhen unb an ben hauptjüdjlichen ipiähen $anbel«agenten ju ernennen." liefe

Klagen beb berufenen Sertreterb ber franzöfifchen 3 ntereffen beweift ftrfjerlid), bah bie

Srangofcn fid) in ihr eigeneb gieifcf) fdjneiben
,
wenn fie ben Stalienem jumuthen,

,iunäd)ft fid) Bon bem europnifdjen griebenbbünbniffe lobjufagen, ehe neue bonbel«-

politifdje SBerljanblungen gwifdjen granfreiefj unb Stalien ftattfinben tännen. Her

tfträfibent ber franzöfifchm £>anbrl8tammrr in ÜJinilanb gieht benn auch Böllig richtige

Confequenjen , wenn er hersorhebt: „3nbem wir unfere ©renjen gegen Stalien Ber»

fchloffen, hoben wir nicht blofj unferen eigenen gabrifen Schaben zugefügt, ba wir fie

in iöfjug auf bie SRohftoffe, beren fie ftete bebürfen, in einen 3uflanb ber 3meriotität

berfepten, fonbem wir hoben unb aud) felbft gezüchtigt, währenb Wir unfere iHacfjbam

Züchtigen wollten, Können wir boch nicht leugnen, baff wir haute eine grohe iÄnjahl

non ffhobuden
,

bie wir in einem beftimmten 'Blaffe Bon Italien beziehen
, zu weit

höheren greifen taufen müffen."

$iefeb 3ugeftänbnih beb franzöfifchen <£>anbel8tammerpräfibenten ift um fo werth1

Boiler, aib gerabc in ÜJlailanb bie Singriffe ber Sabicalen auf ben italienifchen Gonfeii*

präftbenten fich zumeift baf)in zufpitjten , bah er bem italienifchen ^>anbel fchwtrcn

Schaben uifüge, obgleich ßribpi nicht bie geringste Schulb baran trägt, wenn ein

hanbrlbpolitijdter modus vivendi zwifchen ben beiben 'Jtachbarftaaten nicht zu Staube

gefommen ift ,
weil einerjeitb bie Schuhzöllner in ben franzöfifchen .Kammern bat

Uebcrgewicbt behaupten, anbererfeitb bie commercietlen tBezieljungen Zu 3tolien ben

allgemein politifchen untergeorbnet werben. <£« empfiehlt fich baher, für ba« mit

3talien engperbünbete 3>utfd)lanb
,

bie Ijanbeiepolitifchen ^Beziehungen mit bem an

füaturerzeugniffen Wie SBein ,
CliBenöl

,
Drangen, Gitronen, (feigen

,
fowie grühtm

aller Slrt reichen h'anbe auf« forgiältigfte zu Pflegen unb im äöecbfeioerfehre um fo

mehr alle möglichen (Erleichterungen zu gewähren, al« ber beutfehe .tpanbel unb bie

beutfehe 3«buftrie jenfeits ber Sllpen gleichfalle ein fruchtbarce Slbfaijgcbiet finbrn.

So barf benn ber Hoffnung Sluebrud geliehen werben, bah bie 3ufammenfumt bet

beulfchen SeichetanzleT« mit bem italienifchen Gonfeilpräfibenten fich auch in biefer

.g>inpd)t erfptiehlich unb für beibe Sänber fegenereid) erweifen wirb.

Sicht ohue eine gewiffe Komif Berficherten bie djauBiniftifchen Crgane in graut«

reich
,
bnh bie Seife beb ©eneral« Bon (VaptiBi lebiglich bezwedt habe , bem leitenbeu

italienifchen Staatemaune bei ben allgemeinen äBaljlen für bie SJeputirtenfammei

motalifche Unterftühung zu gewähren. Xie SaiBetät biefer gefliffentlich zur Schau

getragenen Sluffaffung leuchtet ohne 3Beitere8 ein, zumal ba ber beutfehe 9teid)e(onzlei

fdj borher bereite bem 3orfu BorgefteHt hotte, ein SBorgang, ber hoch unzweifelhaft

nicht ale Sintnifdjung in bie innere tpolitif Sufzlanbe gebeutet werben tonnte. 3n

Stalien felbft glaubt 'Jliemanb baran, bah ©eneral Bon GapriBi auf bie innere $olitil

bee Berbünbeten ßanbeS einWitfen wollte, währenb alle 3BcIt baBon überzeugt ift, bah

bie foeben in grantreich infeenirte Semegung zu ©unften ber (Errichtung eine« Senf«

mal« für ©aribalbi in $ijon lebiglich bezwedte, bei ben fOkhlrn für bie jranzofnt«

freunblichen Ganbibaten 'fitopaganba zu machen, jpättrn bie franzöftfehen Sepublifanei

in 2Bahrt)eit ben italienifchen 'Jiationalhero« ehren Wollen
, fo boten fich früh” u^t
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geeignetere Slnläffe bar. Statt beffen etfannten bie gtanzofen bie SJerbienfte ©aribalbi’8

[o wenig an, bafj fte i£jn bei jeber ©elegenbeit befdjimpften unb Dertjötjnten, wie au8
ben Sieten ber SiationalBerfammlung Bon ®orbcaur in unwiberlegbarer Söeife berBor*

gebt. SBie Berjeblt aber bie ganze Saftit ber franäöfifdjen IRepublilaner ift, bie im
Sunbe mit ben italienifcben ©efinnung8genoffen Gti8pi fttirjen Wollen , erhellt unter

Slnbetent and) baraus
, bafj fie wähnen, ber Jortbeftanb bc8 europäifdjen grieben8*

bünbniffe8 fei an bie iprrfon be8 gegenwärtigen italienifdjen Gonfcilpräftbenten gefnüpft.

Sie SripelaHianj entfpridjt jeboef) fo fept ben Seben8interejfen ber Berbtlnbeten Sauber,

bafj aud) jeber anbete Staatesmann, ber fiep al8 Seilet ber auswärtigen politit Italiens

feiner boEen Skrantwortlidjfeit bewufjt Wäre, lebiglitb in ben Spuren Grispi’8 wanbeln
unb ben „alten JturS" fovtfetjen miifjte.

SBie fepr eine frieblicfjc auswärtige ipolitit, bie im BoEen Sinllange mit bem
3wedc ber Iripclattianj fteljt, gegenwärtig angezeigt iE, erpeEt and; au8 ber jüngften

Siebe, bie ber cnglifdje ipremierminifler Sorb SaliSburp beim Sorb-SJtaborS-Sfanfettc

gehalten bot- 3« erfreulitbfter SBeife hob ber leitenbe englifefje Staatsmann b ftBor,

bafj aEe Slnzeicben auf ©rpaltung bes europäijdjen griebenS jcbenraEs nod) auf ein

3abr b'nbeuteten. 3n biefer 3fit6ejdjränfung barf aber leineSiaES ein minbet frieb»

lid)eS Spmptom erblicft Werben
;

Bielntebr Wörbe bie SBebeutung ber berubigenben

Sßerfidjerungen Sorb Salisburb’8 nur abgefcbwäcbt Worben fein, faEs er für angemeffen

erachtet hätte, weitgef)enbe 'Prophezeiungen ju machen . wäbrenb boeb bie gefammte
Sage ein berartigees Urtbeil über bie zutünitige ©eftaltung bet internationalen 3!er*

bäitniffc nicht geftattet. dagegen erblirfte Sorb Salieburp mit St cd) t in ber Steife

best rujftfdjen Sbronfolgers nach 3nbien
,
wo er ber ©aft bet Königin Bon Gnglanb

unb ber inbifeben Stegierung fein würbe, eine ber guten SBorbebeutungen für bie Stuf*

recbterbaltung beb grieben8
,

an ber aEe greunbe einer fortfebreitenben Gultur unb
einer SBeiterentwidlung ber Gioilifation bas größte 3ntcreffe nehmen mflffen.

3118 eine b°d)bebeutfantc Grrungenfchait aut bem ©ebicte ber Gultur barf auch

bie epotbemadjenbe Gntbedung bezeichnet werben
, bie tprofeffor 9t. flodb gemacht unb

über bie er mit echter SScfdjeibcnbeit unter bem litel
:

„SBeitere SJliitbeilungen über

ein Heilmittel gegen luberfutofe" einen autbentifchen SSeridjt bcröffentlicht bot. $a8
StcWufjtfein, bah bie beutfebe SBiffenfchait einen neuen Iriumpb bezeichnen batf, mufj

jeboch im Hinblicfe aui ben Segen, ber hoffentlich ber gefammten SJienfdjbfit erwaebfen

wirb, hinter ber Uebcrzeugung zutürffteljen
, bafj bie babnbreebenben gortfdjritte ber

Gultur unb Gisilifation nicht einer beftimmten Station auefd)licfj[icb angeboren bürten.

$e«balb Betbient auch bie Uneigcnuüfjigleit in BoEem SJlafje anerfannt zu werben,

mit Welcher ber Sertvcter ber brutfdjen SÖiffenfdjaft bie Grgebniffe feiner gorfdjungen

aEgemein zugänglich macht. Ser Slamc Stöbert ßoch'8 wirb neben benjenigen ber

SJtönner, beten SBirlen unb Schaffen ber gefammten SJtenfcbbcit zum Segen gereicht,

in ben Slnnalen ber Gulturgefchichte für aEe 3*iten Berzeicbnet fteben.
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Sofcr'ö SricDrict) öcv örofec.

Hbnig Stiebt ic^ btt Stoße. ffion tReinßolb Hofer. Grfte Slblbtilung. Stuttgart,

3- ®. fiotta’fche 8ud)f)nnbtung. 1890. (ilud) unter bem Xitel
:

.äSibliotßet briitidpft

Scfcßiebte'. $etau«gegeben oon .£>. t>. 3®>ebinect=Sübfnbot1l. üieferung 45—48.)

Iroß be« gläujctibett 91uffchwung« ,
ben bie beutfcfje Gfefd)ichtfchrfibung in ben

lebten Dien 3abrgel)titrn genommen bat, Ijabeu bie jtuei größten preußifchen Staats-

männer bei Sergangenfjeit einen congenialen IBiograpßen in ©eutfdjianb nidjt ge-

funben : bie ©eicfjidjte Hönig griebrid)’« II. unb be« greißerrn Born Stein gu feßreiben,

blieb englifcßen Jpiftoritcm , Garltjle unb Serlet)
,

Borbefjalten. GS ift Gatlple’«

SSerbienft
, baß er für eine Ijöfjere Sluffaffung unb für eint gerechte Söürbigung

griebrid)’« juerft bie SBege gewiefen pat , iubem er als ben fpringenben '4)untt in

griebticb’S 6 baralter bie aßafjrljaitigfeit nadjmie«, inbem et ben Hönig als ben eingig

Wahrhaftigen unb großartigen Gßaraftet unter ben Staatsmännern be« acbtgebntcn

3aprßunbertä jchilberte. Slber ba« CueHcninaterial
,

mit bem Garltjle bor breißig

Saßren fiel) begnügte, toar ein bdflig lücfenßaftcS unb ungureießenbr«
;

feine ©ar-ftellung

ifl Bielfad) burdjfeßt Bon ftärenben unorganifeßen iöeftanbttjeilen. ©er neue '.Biograph

bei Honig«
, '.proieffor Hofer in !B erlitt , tjat fief) bereite! als grünblicßcr gorfeßer auf

bem (Sebiete ber griebericianifcben ©cfdjicßte befannt gemacht; groß angelegte ’publi-

cationen, gaßlreidje Gingclauifäße, fowie eine ßöcßft anfpredjenbe
,

gufammenfaffenbe

Arbeit über bie 3ugenbgeit be« Hönig«, „griebricb ber ®roße als Hronpring" (Gotta,

1886) ßaben allgemein anerlennen taffen ,
baß Hofer ber berufenst fei, 11m bie alte

Gßrcnfdjulb ber beutfdjen Giefdjidjtfdjrcibung gegen ben großen ffkeußentönig enblid)

ab,tutragen. Hofer Bcrfügt nicht bloß übet ba« tiefe 2Biffen unb über baS gelehrte

9tüftgeug, ba« gut rechten Söfung bet Aufgabe eriorbcrlidj ift: e« tommt h*nä“. baß

er feine gorftßungen in einer gewählten, bis in jebeS einzelne fein burchbachten

Sprache mitgutheilen weiß. So feßr man ^rrauefU^It
,

baß ber SBtrfafjer mit Suft

unb Ciebe arbeitet
, mit Bollern Serftänbniß für bie Stöße feine« gelben

, fo hol er

bod) oon bem Grbfeßler be« '-Biographen ,
ber Uebetfdjäßung feine« ©egenftanbe«

,
ftdj

taltooü freigehalten.

©aS Hofet’fche SötTf ifi aui Biet „Wbtheilungen", Bier £>albbänbe, berechnet;

bie erfte Borliegenbe Slbtßeitung umfaßt bie ©efdjichte ber 3aßre 1740—1745, bis

gum Schluß be« gweiten fc^lefifcfcrn HriegeS. gttr biefe 'fleriobe
,

bie fdjon .fpiftoriler

erften tRange«
,

wie SHanfe unb ©topfen ,
eingeßenb beßanbelt baltm .

war e« bem
Serfaffet nicht leicht gemacht, wenn er feine ©arftellung auf neue nod) unbefannte

Duellen, auf neue gorfdjutigen flößen, Wenn er eigenartige Jluffaffungen unb ©efießt«*

puntte beibringen wollte, ©ennod) ift ißm bie«
,

meine« Grachten« , in jeßr Bielen

eingelnen Ißt*!™ gut gelungen: f° unter Anbetern bei ben Seßlachtfcbilbcrungen, bei
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ber $arlegung bet preufjifcben Slnfprüdjc auf Sd)lefien, btt bet Scfprertjung brr beutfeben
s4?otitif tfriebridj’ä, bei bet SDürbigung beb

,
(weiten fd^lefifcften .ftriegeä für bie gefammte

brutfebe ©ntwüflung. S8ot 'Mem aber, bab ©ntfebeibenbe unb jugleid) bab Sdjmietigfie,

bie 9lutfaffung bet ^eilöulidjfeit beb ffönig«, bie Zeichnung feineb 6patn£tetb, bie

©ebilberung (einet fo oft unb fo ftarf wecbfelnben Stimmungen bietet beb 'Jieuen, beb

eigenartigen, beb pfpdjologifd) fein ©rfafiten eine reiche (fülle. 9ltb Sriebrid) mit

acbtunbjroanjig Sagten ben jf)ron beflieg
,
war et noch mitten in bet ülrbeit an fidj

felbft, ein nodj nach feiner Seite fefl abgefcbloffener dpatafter. ®ie fünf hier Bor«

geführten 3abrc bitben bie grofje praftifdjc ßebrjcit beb .Königs; alb ein geteilter,

fettiger Wann fef)rt et aub ben tBebtängniffcn beb jweiten fdjleftfdjen Kriege« beim,

©ben batin liegt bab fo Stnjiebenbe biefet $eit, ba§ mir bicr einen werbenben Wann
Bor unb haben, bet mit ben fteigenben Stufgaben tinb Scbwierigteiten wücbft unb fid)

berBottfommitet
,

einen überreich begabten, für jeben ©inbtud empfänglichen jungen

gürften, ber wobt autb int unb feblgebt, bet in trügerifeben Süufionen ficb bewegt,

Bon jugenblidjem ffeuer, Bon angeborener ßebbaftigfeit ficb fortreiben läfit, unb ber

bennotf), alb febwere Sebidfalbfcbläge ibn treffen , nicht erliegt unb nicht Bezweifelt,

fonbern in buttem Stingen -gegen bie 9tu&enwelt unb gegen feine eigenen ftürmifeben

'Jteigungen, in ferneren inneren Seelenlämpfen ficb burebarbeitet
,
ber im Ungtüd fi<b

felbft , feine Umgebung, fein fj>eer aufreebt ju erbatten, mit neuem Vertrauen ju erfüllen

Weib, unb burdb bie Kraft feineb ©entütbeS, bureb bie Kraft feineb ©barafterä

fcbtielticb über alte gäbmifje obfiegt, alb ein im Ungtüd grftäbltcr Wann aub brr

Äriftb betoorgebt.

$er etften, jefct etfdjienencH Ülbtbeitung joU fdjon im ßauj beb näcbften 3“brfS

eine jweite 9lbtbeitung nadjfolgen
,

bie ben König in ber frieblicben Strbcit
,

bei ber

©taatbBerWaltung, bei ber 3|uftijreform unb beim titerarifeben unb fünftlevifcben Schaffen

Borfübren wirb, ffofet’b äöerf, atb eine ber beften ©rfdjeinungen ber heutigen beutfdien

©efebiebtfebreibung ,
barf attfeitig, nicht ben ©elcf)rtcn nur, Bietmebr allen ©rbilbeten

warm empfohlen werben. — ©ine töerwedjslung jwijdjen benr fprinjen ©ugen Bon

SaBopen unb bem Warfgrafen ßubwig Bon Saben auf ©. 23 fönnte bei einer neuen

Auflage aussgemerjt werben.

91. fflaubä.
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ftaifrr Söilhclm’o II. Steifen nad) 91or=
tue fl cii in beit fahren 1880 unb 1800.
tlton Saul Wiißfelbt. SRit einem ^Jortrait

bea Maifers nebit cigenßänbiger Unterteilt,
21 peliogrnouren unb 125 Pol)fd)nitten nad)

Criginaljeicßnungen (Sari o al ß man n ’ S,

foroie einer Sloutentarte nach offieiellem

SRaterial »on 8. »an ber Seeßt. Berlin,
®e br ü b e r S “e tel. 1891.

Tiefes Sud) biirfte trief) t nur eins ber will«

fommenflen Jeftgefcßenfe beS 'laßres roerben,

eS roirb über ben Sang eines foid)en hinaus
(id) Weitung unb Slncrfennung »crjdiaffen unb
einen baueritben Sl«ß in unferer Literatur ein«

nehmen. 3dion feine (Sntftehuiig ift »on
eigenartigem ,\nterejfe, ba biefelbe auf birccte

Anregung Sailer Sülhelm'o 11. luriidjufüßren

ift; berfelbe betraute periönlid) ben Serfaffer

mit ber ehrenvollen jlufgabe, bie in ben
Sommern 1889 unb 1690 unternommenen faifer-

Iid)cn 'Jlorblanbsreifen , an benen Slutor toie

SJlaler theiInehmen burften, eingehenb ju
fdjilbern, jugleid) i»iinfd)te ber lluifer, bah eine

Sefcßreibung feiner Seifen ben beutfehen tiefer

and) über bas norroegifdie 8anb im Slllgemeincn

unterridjtete. Tas Sud) foUte anregenb unb
bcleijreitb loivfen. — Siefen 3n>ed erfüllt es

in »ollem Siaaßc, beim mit inniger tiiebc uir

'Jiatur, mit tiefem Scrftänbmß für 8anb unb
8eute, mit genauer Jtenntnif) aller in Sctracht

(ommenben Tinge hat Saul Wüßfelbt fein Jßerl

»erfaßt, unb toie er ju feßreiben »erfleht, bas
roiffen unfere tiefer, 'inmitten ber Sebilberung
ber grofiartigen 'Jiatureinbrücfe teießnet unsWüß*
felbt ein menf<hlid) fdjoncs Silb ber Serfön
lithleit unb bes Siefens unteres fiaifcrS, beim
»ielc ber hier mitgetheilten Beobachtungen unb
3üge »erleihen ber Weftalt bes faiferlichen Perm,
mie toir fie rennen unb toie fie in unferen
Serjen lebt, ein neues, roobltßuenbeS Belief.

Ter fiiitftlerifdje Sebmud bes SBerteS ift ein

prächtiger, nicht toeniger als 21 peltogra»iircn
unb 12.5 Wohidinitte nad) Original;eid)nungen
(Sari Salßinnnn’s bienen tur Seranfcßauliebung
beS Tertcs : roie in Unterem, fo fleht aud) in

ben f)Uuftrationen Maifer Sülbelm II- häufig
im Siittelpund bes fiinftlerifd) fein Beobachteten.

Tie ganje SuSftattung bes Sudjes, beffen Per
ftellung bie 9teid)Sbruderei übernommen, ift,

nad) ben uns tur Scrfügung geftelltcn Stöbe,
bogen iu fcßließen, eine feiner hohen Sebeutung
angemeffene unb harmonifdie, unb mir jroeifeln

feinen Sugenblid, bafi biefes Slerf, auf roeldieo

roir in einem ber näd)ften Pefle eingehenber
mrüdfommen, eine 3>erbe jeber Sibliothef unb
jebes Sudjertifdieo fein unb baneben, nias »on
biefen »Sterben* nid)t immer getagt »erben,
fann, auch fleißig unb mit Grfolg gclefen roer *

1

ben »irb.

Jtaifrrbud) '.Kdit 3abrljunbertr beutfeher

Wefd)id)te »on Marl b. ©r. bis 'Uiarimilian I.

»on Dr. Sans Serrig. Mit farbigen l

Initialen, Sanbleiften, Tafeln unb vielen
Sbbilbungen im Tert »on Th- fiutfeß«
mann. I. Sb. Berlin, Bubolf Müden,
b erg er.

Tie ©lanjjeit beS alten beutfehen Jtaiier=

thumS in großen 3ügen 511 fchilbern, hat fich

pano Perrig in biefem Sud), »on i»eld)em
bisher ber erfte Sanb in ftattlichem Cuart*
format »orliegt, jur Aufgabe gefegt : eS banbeit
iid) babei nicht um neue ßiftorifche Rorfd)ungen,
fonbern um eine allgemein interefjirenbe Tat.
ftellung, toelche fich bem polctifcßcn Serftiinbniffe
unferer ,>ßtjcit anpafit unb neben ben iürft*
liehen Cigenfcßaften ber hier in Betracht
fommenben Porrfdier auch bereu mcnfehlidje
Seiten uns nahe führt. panS Perrig. mit
ben gef<hichtlid)cn Gnttoidlungen ber

'

Sölfer
unb mit bem Seelenleben ihrer heroorragenben
Siegenten intim »ertraut, hat fich ber Gr-
rcichung feines 3ieIeS mit aufrichtiger Se.
geifterung geroibmet, in fünftlerifdjer Setießung
unterftüßt »on Th- Mutfcbmanit, »on bem bie
prächtigen Sianboerjierungcn unb Initialen in
Wölb unb reichem frarbenbrud, bem Stil ber
jcbesmal im ?ert betinnbelten 3eit entfprechcnb,
foroie ein großer Ißeil bes übrigen cUuitra-
tioen cdimudes — Peliograourcn unb Polj.
feßuitte »on h'ftorifchen Tenfmäletn in ihrem
jeßigen Suftanbc, »on gefchichtlichen Silbniffen,
Sliinjen, Siegeln te. — herrühren. Ohne lieber*
hebung barf bie Serlagshanblung in ber Sn-
fiinbigung bes .Haiferbudies" fagen, baß „bis-
her ein ähnliches SSerl ju ähnlichem 3»ede in
gleich ooUcnbeter innerer roie äußerer Slusftattung
nicht hcrauSgegeben roorben ift.

©buorb TuUer’d ©efdiidjte beö beut*
feilen (Bolfeb. Scarbeitct unb fortgefeßt
»on S<il li am Sierfon. Siebente, »er*
mehrte unb »erbefferte Auflage, -jroei Sänbe.
Berlin, Webrüber Saetcl. 1891.

-fn neuer Sluflage ift foeben baS »erbienft-
»olle Wefd)id)tSi»erf erfeßienen, uigleid) auch in
neuem mobernen Weioanbe ; bie veralteten Pol)*
fhuitte finb fortgefallen, Trud, Sapier unb
Ginbanb bafiir befto fplenbiber geroorben: ferner
rourbe bem elften Sanbe ein »onügtidjeS Stahl*
flich-Sortrait Maifer SJilbelm'S i-, bem jroeiten
ein ausführliches Stamen* unb Sadjregifter bin-
Sugefügt. Tie unparteiifche, »olfsthiimliche
TarfteUungSiveife TulIer'S, roelcßer hauptfäch*
Iid) biefe „Teutfchc Wefd)id)te" ißre Seliebtheit
verband, fanb faum hier unb ba Scräitbe-
rangen; leßtere, mit großer Sacßfcnntniß »on
®*Uiam Sierfon, bem Serfaffer ber in gleichem
Serlage erfeßienenen „Srcußifeßen Wefchichtc*.
»orgenommen, erftreden Iid) mehr auf bie neuere
3eit unb (affen überall bie grünbließe Seherr-
feßung bes oerfcßiebentlicßen, roäßrenb ber leßten
-'obre »eröffentlicßten CuellenmaterialS er*
tennen. Ter Sreis für bie beiben ftattlichen
Sänbe ift ein feßr mäßiger.
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<9tfd)id)tc bcri 4?rcußifd)cn Staates oon
I>r. Gruft Hemer. 1. Abteilung. IRiin

t c n un b Her lin, 8 erlagS an ftalt für
Äunft unb Süiffenft oft, oormals
gtiebrid) Hrudmann. 1890.

Sie erfte Abteilung eines feit fahren
forgfam oorberciteten SUerfeS, loelteS einen

feljr ftattliten Hanb füllen roirb unb, loenn

bie übrigen fiebcn Abteilungen bulten, maS
biefe erfte oerforießt, an reifer Ausftattung,

3<tl unb Sd)bnl)cil ber bilblidjen 3ugaben unb
hiftoriften gacfimile-Heilagen faum »on einem
ähnlichen ©eftittsioerl übertroffen tocrben

bürfte. Sem Serfaffcr ftanben als Mifnigl.

Hreuß. WauSartioar bie beflen Cuellen cur

Serfugung unb er mußte bie für biefen 3u>ed
in Hctratt (ommenben mittigen Urtunbcn,

Sianbftriften, SRiniaturen, S) innen, fjortraitö

tc. rc. mit Umfidjt ausiuioählen, fo baft jie

nid)t nur als illuftratioer fierrntii mieten,

fonbern, theilmeife nun erften 'IRale übet’

baupt ocröffentlitt, eine roefcntlüfie Gr-

gäinung ber Sarftellung bilben. Auf lebtere

lomineii mir not Hollenbung bes SUerfeS näher

»u riict.

®ad "Hudi turnt Tcutfrfjcn ificcrc, bem
beutften 'Holte geroibmet oon öerrmann
Sogt. 3.roeite oermchrte unb bis auf bie

neuefie 3eit fortgefübrte Auflage, bearbeitet

burtb WannS bon 3°beltilj. Siele-
felb unb beipjig, Helbagen unb Mia.
fing. 1890.

SRechtieitig jum 5Beihuarf)tsfeft fanb baS

in ein-,einen Lieferungen berauegetommene 'BJert

feinen Abichlufl unb roirb in feiner lleubcar

beitung bie gleidi gflnftige Aufnahme finben

roie bei feinem erften Grfdicinen. Gienau auf

bie oielsergmcigte Drganifation beo beutften

tieereo unb feiner einielnen I heile eingeheitb,

leid)t unb unterbaltenb geftrieben, intereffirt

fcaö 'Hut in gleitet SSeife Jebelt, ber beo Mo-

nigs Aoct trägt ober getragen unb and) ben,

ber nitt aus eigener Anfdjauung bie ftraffc

SiScipIiit unfereo §eetrocfenS teunen gelernt

bat: ebenfo bürfte bie heramoatfenbe jugenb

eifrig ju biefem Hanbe greifen, ber, fleto unter

rittenb unb feffelnb, bie ernflen unb heiteren

Seiten besSolbatenlebens im.Krieg unb .'rieben

jeitnet. fjanns oon 3obeltih, als militairifter

©teiftfteller hinlanglid) belannt, bat piciiitooU

ben Irrt beö oerfiorbenen HcrfafferS überar-

beitet unb bie oielen Seränberungen unb lim

geftaltungen, loelte ber beulfdie .jjeereSförper

lin Sauf ber lebten Jahre burtgeiuatt, forg

faltig berüdfittigt. Sie bem itlerfe beigege

benen 150 JUufirationen oon :R. Mnötcl bc

leben bie Satftellung unb erhöhen ihre Anirfiau

lieb feit.

Allgemeine Wcfd)id)tc ber Sitcrnnit tum
ihren Anfängen bid auf bie Wegen-
Wart. Son ©uftao ttarpcles. Serlin,
©. ©rote’fte HerlagSbuthanbtung.
Sets Abtheilungen, ben erften Sanb beo

groß angelegten Unternehmens bilbenb, liegen

bisher oor unb [affen erfennen, bafi Herfatfer

roie Serleger mit ber größten Eingebung fiel)

ber Grreicßung ihres ßötgeftedten jieles roib-

men, erftercr burt forgfame Hearbeitung feines

umfangreiten ©cgenftanbeS, lebterer burt §in*
uifügung bes roertboollflen unb rcitften An«
ftaiiungsmaterials in bilbliter öinfitt. Ser
Jon biefer, alle Hölter unb alle 3eiten umfaffen*
ben Siteraturgeftitte ift ein leittoerftänb»

liter unb roenbet fit an bie ©ebilbeten meiter

«reife: jebeo Holles Literatur roirb überftebt«

lief) unb tnapo behaubeit, bie roittigeren 'He-

rioben unb Jpauptftrömungen roerbeu heroor«
gehoben unb bie bebcuteubften Sitter unb
Sdiriftfteller treffenb eljaralteriftrt. Sen roei«

teren Abtheilungen fel)en mir mit unferen beften

I ISiinften entgegen unb behalten uns eine ein«
1 gehenbere Heforedjung berfelben oor.

Cbrron. Gin romantifteS Welbengebitt in

jioölf Befangen oon G. !R. Alielanb. JUu«
ftriert oon ©abriel ÜRaj unb ©uftao
Gloß. Stuttgart, ©. 3- ©öften’fte
Herlagsbanblung.
Sen oon berfelben Herlaghanbfung her«

ausgegebenen hanblitcn Ginu'lausgaben unferer

Glaffiter ftliejit fid) HJielanb's „Cberon“ an.

Sie hühfdje fform unb ber billige tfJreis, oor
allem aber bie oon ©abriel SRar unb ©uftao
Gloß herftammenben JUuftrationcn, bie fit oer»

ftänbnifiooll ben flangreiten Herfen anftmiegen,
merbcii and) fernerhin ber Sittung neue greunbe
geioinnen, unb biefe merben an fit erfahren,

roaS fton ßoethe oon ihr gegen Gdermann
rühmte, bah bie „anmutige fmnüte unb geift-

rei te Ausführung bes ,Cberon' bie Leier auf
bas Angenehmfte feffelt.”

Sari Stntbrtu'ii won .fieilbrotin. Aon wein

«

rit oon «leift. Jlluftriert oon Alejaii«
ber3id. Hcrlin, Albert ©olbft’nibt-
Gins jener 'fitattioerle, roie fie fit feit

Jahren regelmäßig »ur iüeihnaditoieit einftellen

unb regelmäßig biefclbe Aenoenbung als feßr

toilltommene ©efdienfe finben. Surt bie mufter«

hafte Aufführung bes Stüdes in Herlin hat

fit auf leßtercS roicbcr bas 3ntercffe roeiter

«reife geteuft , unb eine folte Ausgabe bes

„Mäthdicns" tonnte baher faum tu geeigneterer

3eit erfteinen. A. 3>d hat fit licbcooü in

bie Sittung oertieft unb feine fteitnungen

geben beten Stimmungen — menige Ausnahmen
abgerechnet — anmuthig loieber.

Sic iVleittiitgrr. Aon G. SIS. Allers.
Leiojig, fvriebrit Gonrab.
Gin iiötft originelles unb anfprcdjenbeS

fünftlerifdies Sentmal hat G. SS- Alters ben

„IReiningern" mit oorliegenber, über breißig

3eidmungen enthaltenben SRappe gefdjaffen unb
hiermit nod) einmal, turj oor ihrem Aus»
einanbergehen, bie hcroorragenbfteu Staufoicler
unb Staufpteferiniten beS Aleiningen’fdien

Woitheaters in eltigie oereinigt. AUers führt

uns theilS auf, theils hinter bie Huhne , unb

mir möchten [er. teren Scencn, bie uns bas bunt-

farbige, fröhlidje I reiben bes HühncnoblttenS
hinter ben Couliffen bei ben groben unb ioäl|«

renb ber Storftellungcn ftilbern, ben Hornig
oor ben ernfthafteren Goftüm- unb Gharatter-

bilbern einräumen. JebenfaBS jeigt fid) ju

unferer großen grenbe AUers aut in feiner

neuen Klappe micber als ber reit begabte, ftarf
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beobachtende Zeichner, ber LebenSroahrheit mit

grifchc und fmmor oerbinbet unb beffcn per-

trätitijjen oon überrafcbeiiber Ireue iiub. ©in
Iurjer ®eglciltert oon A 1ops prafeb wirb Vie-

len, welche bie iü’eiitingcr feiten ober überhaupt
nictjt gefehen, crwünfdjt fein. .

SluiJ Stnbiciimnppen bcutfefjcr 9)leiftcr.

perausgcgebcn Don Julius L ob m et) et.

Zehn Stubienblättcr in üiduorud bon '(Soul

Meperheim. »reslau, ©. I. SBisfott
Den in biefen Stubienmappen Deröfjcnt«

lichten fjandftijjen »on A. Menjel, Ü. Jtnaus,

2. Defregger, 3t- ©efelfdfgpp, ©d. ©rUßner
unb 33. Säuert) idiließen iidi nun diejenigen

Paul Meperheim 'S an, welche betn proben «reife

oonVerehrern biefcs reich' unboielbegabtenltünft-

lers febr erroiinfcbt fontmen werben. Acict)- unb
pielbepabt bas teigen beullidi non neuem, toenn

es überhaupt baju nodt eine« »erocifes beburfte,

biefe sef>n Criginalftubien be« JtunftlerS, oon
benen faft jebe ein nitbcrc« ©ebiet ber Jiunü
berührt, jebe bie liebeooUftc Vertiefung in ben

gewählten Vorwurf bortbut unb jebe oon ori»

pincUein Seit ift. Dieben ffigurenftijjen, Ib'bb"
unb üanbidju'tsftubien unb ©enrefcencn finden

wir ju unferer aufrichtigen Jreube auch brei

ber oft erwähnten, aber noch nie reprobucirteu

Poggicnbilbcr aus ber »orfig'fcheti (SartenljaUe

in »erlin, welche in marfiger, naturgetreuer

SBeije bie ©eminnung unb Verarbeitung be«

©ijen« in einem »ergwerf, ben »etrieb eines

itammerwerfS unb bie jjertigftellung einer

Lofomotioe ooricibren. Aeußertid) fchließt lieh

bie Mappe öurebau« ihren befattnten unb pon
uns mehrfach lobenb erwähnten Vorgängerin*
nen an.

Stllerlci and 3t- .t>citbfcftd’<< Stijjcn*
moppen ftranffurta. M., M. öenblchel.

„Nulia dies sine liuea“ — biefen iüahr-

iprueh, ben St. ttenbfebel einft unter fein Por-
trait gefeht, fchetnt er tlmtinchlich erfüllt ju

haben: noch geraume grift nach feinem iode
erfcheint eine Sammlung nach ber attberen aus
feinen bis bahin noch nicht nerbffentlichten

Sfijjenbüchern. Auch bie neue Zufainmett-

flcllung bürfte fi cf) ber gleichen ©un|t erfreuen,

wie c« bei ben übrigen ber 3aü gewefen, beim
biefe in oorjüglicbem Lichtbrucf wieoergegebenen,
genau wie Originale wirfenben hundert unb
mehr Zeichnungen weifen biefelbe loftliche Ve-
obaditungsgabe unb 3rtfd)e, benfelbeit öuntor
auf, bett wir aus ben bisher publieirten Ar
beiten .Öenbfchel's fennen. SBir haben fo häufig
an biefer Steüe bie Vorjüge ber öenbfdjerfcheu

Zeichcnfunft bernorgehoben, baß eä wohl nur
eines turjen »inweifeS auf bie neue ©abe be-

darf, um bas 3uterefje unferer tiefer für bie-

felbe ju erwetfen.

SHobcrttc Stunft. »erlitt, Aicharb
V on g.

Jet abgelaufeue Jahrgang biefer in Mo-
natsheften erfdjeinenben Zeitfchrift, welche es

ftch ju ihrer oornehmften Aufgabe gcftellt, ben

Meifterboljfdinitt ju pflegen, ccigt in überra-

fdtenber VJeife bie große Vielfeitigfeit beS ,\n-

baits unb ben Aecchthum beS Vtloerfdjmud:-.

Leßterer ift faft fiel« oon auSerlefener Schön-

heit unb beweift glänjcnb, baß einjelne un-

ferer rolograohifthen Slnftalten fehr gut ben

Vergleich mit bett oielgerübmten englif epett unb

f ratt jöfifchrn .fooljfchnittatelierS aushalten tonnen,

wobei noch bernorgehoben werben muß, baß bet

uns bie »reife für bergleichett illuftrirte periobifeße

©rfcheinungen bebeutenb billiger ftnb, als in ben

genannten Sänbern. »eifpielsweife foftet jebe«

ber -tiefte obiger „Moderner Jtunft* eine lliarf,

ein für bas ©ebotene derartig niebrig angr

febter Vetrag, baß er fich nur durch eine enorme

ioohe be« Alifaßes erflären läßt. 3n ihrem oor

furjem begonnenen britten 3ahrgange rnibmet

bie „Moderne Jtunft* ber jeitgenöffifdien belle-

triftijehen Literatur größere Aufmertfamteit,
alS cs anfänglich in ihrem Programme oorge-

fehen war.

Die St utt ft unferer Zeit- J&erauSgegeben

unter Aebaction oon i>. 6. oon Verlepi^.

München, 3ranj.§anfftaengl's Jtu nft-

perlag.
Auch eine Kunftjeitfchrcft, bie ftch jedoch

auSfäfließlicb ber modernen Äunft wibmet.

Gntftunben aus ben befannten »anfftaengrjd)en
Prachtwerfeit über bie einjelnen, währenb der

oerfloffenctt .fahre in München abgehaltenen

.fnternationalen HuuftausftcUungeu, erfcheint

baS obige Unternehmen jeßt in regelmäßigen

monatlichen Lieferungen. „Sie Munft unterer

.-feit" geht oon dem Stanbpunfie auS, jeder

älitfehäuung auf bem ©ebiete ber Jtunft, wo fte

fiel» als fefte Uebcrjeuguttg äußert, gerecht tu

werben, und nimmt demgemäß unter fachtun-

biger Leitung auf alle wichtigen fünftlerifihcn

»orfomtnniffe, welche ber Sag bringt, Jtüctfuht.

I>ie in ben Jert eingeftreuten Velber haben

ebenfo wie bie ganjieitigen Jtunftblätter eine

muftergültige Veroielfältigung gefunden, würdig
bes panfftaengl'fchen .'Hutes.

'it o ui C-rbembal in’P Vcmmdreirt). (fin

Menfchenleben bargeftellt in SSort unb Selb

oon lüilhelm it rat), Vleranber ^jid

unb Martin ©reif. München, Verlags-
anftalt für Jtunft unb IBiff enfhaft,
oorinals 3riebrich Vrudmann.

©inall finnigen ©ebanfen entfprungen, hat

biefe« iüert aud) eine finnige Ausführung ge-

funben, bie ihnt warme Anertennung fiebert

$ie furjen, oon Martin ©reif gedichteten

Strophen ooll reicher ©mpfinbung und oollenbet

im Ausbrud bienen jur ©rläuterung ber

Zeichnungen Aleranbcr pd's unb 'Alilbelm

Jtraifs , welche in idealer SSeife ein Menfchen-

leben fchilbern, oom ©intritt in'« 2)afein bei

jur Sterbeftunbe unb ber yteimfelji . Ahndet

fich bas Vud) tiauptfädjlicti an religiöfe iS«-

müther, fo wirb es boch auch bei ben weniger

Strenggläubigen fumpathiiehe Aufnahme finden,

bie es feiner ganjen Anlage unb Durchführung
wegen oollauf nerbient.

'Prinjcnmärdten pou ilgiiro Schöbrl.
.illuftrirt oon ©eorg Scpobcl. Leirfig.
Adolf liße.

©in merfwürbigeo Puch in unferer mebr

unb mehr bem SealiSnnis juncigcnbcn ffeit,

idealiftifch tion ber erften bis jur leßten -Jeile

unb den Lefer — ben erwachfcnen, benn an
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biefen roenbet eS fitß — in eilte märchenhafte
Sraunuoelt führend, in bcc *( r t bcr SJeterfen’-

(eben „
,

"irrlichter" unb an biefe juroeilcn, fo in

ber „Storrtireife“, lebhaft erinnemb. Jedes
ber oier «Härchen bat mehr ober minber einen

patriotifchen .'Hintergrund unb fuef)t eine bis-

trete Ulerbinbung tu bem beutfeßen Kaiferßaufe
ßertuftellen, am gliietlicßftcn in beit „tluftigen

^Jcinjett", roo wiederholt ein fcßelntiftßer iiu-

mor jttm Surehbrueh gelangt. ‘Eie JQuftra-
tioiten roerben tum großen Sljeil ben ttaio-

poetiidieu öntpfinbungen ber Serfafferin ge-

reißt, einjelne aber — mir beuten an bie mit
mobcrnent SBaffenfcßmucf befleibeten Slmoretten
— roirlen manicrirt, ebenfo ermiibet ein roenig

bie gar ju regelmäßige Ginfügung ber Heineren
Silber. Sanft ift da« SL-erf io oornebm aus*
geftattet, niic man es oon allen Gcftßeinungen
des Sl. Siße'fcßen SJerlage« geroöbnt ift.

»frei 1 <? onccrt. — Ultimen = Wrtiftc. —
Jahre«,teilen. — ©liicfttnmfri) töiicf|=

lein. Berlin. iierm. J. SReibinger.
Sier su Oeftßenfjtoecfeu febr geeignete

Büchlein in gefälligem Sormat unb oon fau>

berfler .{icrfleUung, bei welcher namentlich
bet treffliche <yarbendruct heroorjuheben ift.

Eie oon SHubolf Möhler beforgte Stuäroaßl ber

Webicijte ift eine finnige, oon ben betannteren
neueren Coetcn ift rooßl ein jeber oertreten.

Euriß bie JUuftrationen, roietoohl ffe oon oer-

fchiebenen Miinftlern ftammen, geht bennoeff in

ben einjrlnen Öef te n ein einßeitlidjer 3ug. • Jn
bem „Srei-Concert* finben mir roieber .0. (Hia-

comelii mit gant nmnberhübfchen Sceneu au«
bem Sieben ber gefieberten Sänger oertreten.

öleichen Öefcßenftioccfen bienen bie

:

®funten unb Sieber oon Johanne«
Stauffacher. BreSlau, G. I. SBiSf o 1 1,

bie rieh auch äußerlich, wenn feßon in etwas
größerem Sahnten, ben oben ermähnten SEerftßen

anfchlicßen. Eie (Mebicßte paffen gut tu ben
an ben Seiten ber Blätter ftch ßtnjiehenben
gefälligen unb grajiöfen i'lumenranfcn, bie

toieberum ben Ginbruef ber fern oon ber Sei-

math gcbichteten Serfe oerftärten. _
Sieber Stimphottireit bott Schulte bom

rttriihl. Slii esbaben, 2. Scßellenberg’-
fette Öo f bueßd ruef e r e i

Gin (ehr anfptecßenbeS SiSerfeßen, eigen«

artig auch iu ber SluSftattung, gefeßmüift mit
jierlicßen Silbern unb Manbleiften oon bcr
Stanb des Sichter«, ber fieß nießt nur als form
oollenbeter, liebeneioiirbiger f!oet, fonbern aueß
als begabter Kiiitftler jetgt. SRit Sotliebc be-

ßanbeln biefe Sichtungen bie Matur unb fcßil*

bem beren Schönheiten in roartn empfundenen
Slängen: baneben mutßen uns fßmpatßifiß eine

barmonifeße Slebensfreubigfeit unb ein tiefe«

6mpfinben an, für roelcße ftet« ein reiner unb
melobiicßer StuSbrucf gefunden roirb. SRit ben
toilbgäßrenben, leibenf'diaftließen Strophen un-
terer „Jüngften* in ber Literatur ßaben biefe

.Sieber-Stimohonieen“ nießts gemein, aber oiel

Ificßt finben fie gerabe deshalb einen oerftänb.

nißoollen Seferfrei«.

>8ott unferetn Jugeitbbiithcttiftf).

Jn hinreichender 3aßl haben fitß auch bie«-

mal roieber bie oerfcßiebennrtigften Jugenb-
feßriften für unferc jüngften

,
jungen unb

V'eramoacßfenben cingeüellt uitb erfreuen bureß
ißre gebiegette i'erftellung unb ihren faft aus-
nahmslos oortiiglicßen bildlichen Scßmuef felbft

bie Singen ber Wroßen. Slber audi in tertlicßer

fiinficßt ift Stiele« gegen früher beffer geroorben,

unb toenit man nod) oor einer Innen Seihe oon
fahren mit ©inblicf nuf mehrere nterfroürbige

Grfcßeinuugen ber Jugendliteratur fageit durfte

:

„Jür uniere fügend feßeint bas Scßlecßtefte gut
genug tu fein*, fo barf man jeßt mit Jug unb
Mecßt bureßfeßnittlicß bas Öegcntßeil behaupten,
denn eine gante 3«ßl belohnter iterlagSbucß-

hanblungeu fueßt eine Gßre batin, auf biefent

Otebiete nur da« Befte berausjugeben unb fiubet

iu biefem Beftrebcn tßatfräftige llntcrftüßung
oon ßeroorragenben Scßrififtelietn und Kiinft-

lern, Haffen mir tunäcßft ben «tortritt den ließ

an junge liefet locnbenbcit 3eitf<ßrifteu unb
Sammeibücßeru ; ßier hat befonbers sie Seutfcße
SlerlagSgeieUfcßaft „Union“ in Stuttgart
SRuftergüItigeS geleiftct unb für SRäbtßeu roie

Knaben gleich gut geforgt. Jur erftere ift ber

abgcfeßloffene Jahrgang bes „KränjcßenS“,
für leßtere ber be« „Buten Kameraben“ be-

ftinunt, beide« SUoeßenteitfcßriften , oon benen

jede einzelne Mummet bas forgfältige Bemühen
oerräth, Silles auSjufcßlieftcn, roa« bem Kinber-
gemiith feßüblicß fein fönnte: ebenfo erfreulich

ift bie gute Slusronhl ber jaßlreitßen Jlluftra-

tionen. Siefelbe Slnerfennung oerbienen bie

neuen Bände ber oon Julius lioßmeger
herausgegebenen „Seutfcßen 3ugenb" unb
bes „ 3ugcnbgartcn«', biefer einft oon
Ottilie äBitbermuth begrünbet unb oon
ihren Söcßtern Stgnes Süillins unb Stbel-
heib SUilbermutß mit berfelben Eingebung
fortgeführt. £>abcn biefe Jüerfc mehr die Unter-

haltung tum 3ioect, fo roiU .Sa« neue llni-
oerfum“ belehrenb roirren, inbent es aitregenbe

Sluffäße über bie neueften Grrungcnfcßaften auf
bem ißelbe ber Sccßnif unb 3nbufirie, überhaupt
ber in bie firaris tretenben naturroiffenf cßaft»

ließen Jorfcßungen bringt unb aueß bie jüngften

Gntbeffungen in fernen Uänbern eingeßenb ocr-

folgt, roefentließ unterftüßt oon feßr anfeßau-

ließen Silbern. —
Unfcrer Jtleinften hat fuß G. S. SBtS*

fott'S Serlag in OreSIau brao angenommen
bureß .fjerauegabe dreier öilberbiicßcr, ein«

immer ßübfcßer unb origineller als bas anbere

»Ser Sßierftruroioelpeter*, „König
Möbel“ unb „SeS KinbeS Söunberhorn",
ju benen Julius Uoßmeher amiifante Slerfe

unb Jeobor Jlinjer allerliebfte Jeicßnungen
beigeftcuert haben. Buftao fflcife's „Matu r«

gefeßießte iu SJilbern“ (Stuttgart,
Öuft'ao Süetfe) macht bie jungen SBißbegie-

rigen bureß 250 Slbbilbungen mit Stllem, „roa«

da frcuct)t unb flcugt' unter bem Simmel, be-

fannt, unb „Ser Kleinen Sicbfingsbucß “

oou Johanna oon Sßboio (Stuttgart,
Union) biirf te (ich iu Jolge feilte« reichen, bunten
Jnßaltä halb in Saßrßeit feinen Slamen per-
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bienen. Gine Ijiibfdje unb manches Seue ent«

baltenoe Sammlung non Kinberliebern nebft

begleitenben Welobiett gab Klara Seicbner,
unb troar i(bon in jroeiter fluflagc, unter bem
Titel: „Unfer Singoöge ld)en“ bei Wuftan
SBcife in Stuttgart beraub, getoiffermafsen

ein Seitenftiicf tu berfetben .»erausgeberitt

Slärcbcnbucb: „9luS ber go Ibiten St är eben«
roelt", in tbeilroeife neuer SBiebergabe fünf jig

ber fchönften Würcben entbaltenb. Rn bem
gleiiben Verlage eriebienen uier anbere für fieiitere

fßiäbcbcn unb Knaben, im Sitter non fed)ö bis

neun fahren, beftimmte Vucber mit fiirjcren

Grjäblungen: „Vluntcn unb Rrücfite“ unb
„Rn ber Reierftun be“ , beibe non Rriba
Sdtanj, „Schloff Sotenfee" non fSautine
Schani, unb „Scbroalben" oon Dtto
t;e itenberger, jeber Vanb mit jtoedmäfjigen

Rarbenbrudbilbcrn.
Sun tommt bie l'ectüre für bie beb»»'

roaebfenben jungen T einen ober oielmebr für bie

„enoaebfenen Stäbchen", roie fte häufig auf ben

Titelblättern beteiebnet werben, für roclcbc gan;

befonbers reitblict) bicöntal ber Vücbettiid) ge«

bedt roorben ift. Vlohlbefannt fitib Dttiiie
Sß i Ibcrmutb’s Grtablungen: „SebcuSrätb-
fei, gelöfte unb ungelöfte“ (Stuttgart,
Union), oon benen bie britte Sluflage oorliegt,

toäbrenb fitb tum erften Wille bie .Wabdien«
jabre in i'uft unb Seib" oon iliaric Veeg
(berf. Verlag) cinfübrcit, aber mabrfrtieinlirfi ntd)t

bamit tum lebten Wale, benn bie formoollenbcte

unb Ipannenbe Grjäblutigötoeife ber Vutorin
roirb ftbnell 'Stillung finben. Gine looblbetanntc

Rreunbin ift unferen Vadfifebiben Gmmn oon
Sboben's „Troßfopf" (S tu tlgart, Wuftao
SBeife), ber in nitbt roeniger als atbt Auflagen
bereits feine loobloerbientc Verbreitung erbaiten

bat unb bie im gleichen Verlage neröffent liebte

„Goa” oon T. oon Steint, roelcb' feffeltibe

Grtäblung hinter bem groben Grfolge bes erfteren

VucbeS nicht jttrüdbleiben tu roollen (dieint. Jlucb

Goa Partner bat jieb bei ihren jugenblicben

ieferinnen große Veliebbeit erioorben unb ihre

neuen Grjäblungen: „9US Stüße ber Staus
frau* unb „35er (')efangperein* (beibe bei

R. Rontane, V crl in), toerben ben «reis ihrer

Rreunbinnen noch bebeutenb oermebren. Rn frühere

feiten oerfebt uns t'cnri ette Schmibt'S Gr«

thblung: „iöciibelgarb' (Stuttgart, Siib«
beutfdjcS Verlagsinftitut) mit gut ge

troffcnemculturbiftorifcben.ftintergrunb, roäbrenb

S>- ffialbemar's „Siiififalif cf)e 2ebenS<
bilber“ (berf. Verlag) anntutbige Seenen aus
bem lieben berühmter Tonbicbter unb Virtuofen

in liebensroürbiget Raffung erjählen. Von Vri«
gifte Slugufti's „91m fremben Sterb“
(i'eiptig, ftcrbinanb Stirt & Sohn) ift in

biefem Rabr ber jroeite Vanb crfdiienen, roelebcr,

„RroillingSfcbrocftern" benannt, uns noch

mehr als ber erfte boS Ricl ber Vetfafferin er«

fennen lägt: im Sahnten gröberer Grtäbluitgen
bas häusliche Sieben in oerfcbiebciten Siänbern

tu febilbern, in bieiem neuen Vanbe mit großer

Sachtenntniß bas Sfanbinaoiens unb GuglanbS.
Jßie gut ber f'iebanfe roar, G. Siarlitfs belieb«

teften Soman „Oolbclfe” in einer Rugenb
bearbeitung für Stäbchen oon 12 bis 15 Rabren

beraustugeben, beioeift baS Grfcheinen ber iech«

ften 9lufiage oon 2lugufte SBadtler's „<j)ol&<

elSchen“ (Verlin, Sterm. R. Meibinger),
unb aud) Gmtua Siabbep'S für Wütter unb

T öchter beftimmterSoman „R 1 i tt er u nt> Hol 6*

(S tut t gart, Union) fiei)t bereits aufoier 9tuf«

lagen turüd: neu bagegen ift berfelben Schrift«

ftellerin unb an ben gleichen Siefertreis fich torro

benber Soman „Sic V rieft er in beslßlüds*
(berf. Verlag) mit gcfchidt gefnüpften Ser*

roidelungen unb barmonifcher Siöfung.

Tenjenigcn Schriftftellern, bie für bas reit«

bebürfnife ber Knaben iorgen, bat ftdt ein neues

Glebiet burch bie beutfehe Kolonialberoegutig er

fchloffen unb fie mißen basfelbe fchon fruchtbar

aus. G. Ra I f enß orft bat fiel) bi« fpeticU einen

guten Santen erioorben, feine in Teuticb Cft«

afrita fpielenben Grjäblungen geben nie übet

ben Sabinen bcrJöirflidileit hinaus unb erroeden

in ben fo roie jo fchon gröfttentbcils abenteuere

luftig angelegten jugcnblidjrn t'efern nie faliche

VorftcUungeti oon Vanb unb Leuten beS bunllcn

VJelttbeilS. Tiefe gerühmten Vortüge finben

toir auch in feinen neuen Vüchern: „25er Cft«

afrifaner' unb „flbenteurer", ferner in

feiner „Vibliotbet benfioiirbiger Ror«
ichungsreifcn' (iäntmtlich itn Verlag ber

Union, S tut t gart), bie in mehreren Heineren

SBüttben bie leßtcn großen Gntbedungsreifen, tu«

nächft in 9lfrifa, ffijtirt, unb auch Grioaibfene

toobl intereffiren bürfte. Cftafrita giebt ferner

ben .»interarunb für fiaul Woriß' „Sturm
oogel* (Verlin, .fterm. R. Sieibinger), in

roelcbetn Vließe bie Kampfe unb Vbctttcuer einer

Kriegsbrigg lebhafte unb charafteriftifcbe Siebet'

gäbe finben : bas alte 9lbenteurerlanb jucht bagegen

S. SiSöris hoffet, ber neben 0. Söder unter ben

neueren Rugenbfdjriftftellern oicücicht bie größte

Vopularität bejißt, in feiner bie Rabrleit unb

Scbidfale golbfuebenber 9lusioanberer berichten'

ben umfangreichen Grtäblung: „ R tu Wölb«
lanbe Kalifornien' (Viclef elb uttb reib

(ig, Vellingen & Klafing) auf. Tie benb

tourbigett Reiten bes leßten beutfeb frantoiticheit

Krieges bebanbelt G. lanera, inbem er bie

RelbiugS Grlebniffe eines Kabetten unter bem

Titel: „Öatts oon Tomen, bes Krön

p r i tt j e n K a b e 1 1", (berf. Verlag) ertablt. SU
Rnbianergefcbichte, .roie fie fein foll", teigt fich

Carl Sing 's „cobn bcS Värenjagers",
(Stuttgart, litt io n), eine abermalige geldiidte

'•Bearbeitung bes Sobinfott Oru|oe rührt

iobann noch Dt|n Csear .pöder (Verlin,

»er nt. R. Sieibinger) her. oon bem ferner

eilte gcfcbicbtticbe Grtäblung aus ben Reiten

ber Kämpfe mit beit folen im oiertebnten

Rahrbuttbert : „9luf ber a dj t im Clten*

(ßeiptig, Rerbinanb .'öirt & cohnl

oorliegt. Rum Tchlufe führen toir noch bie

„Uttioerfal «Vibliotbef für bie Rugenb'
(ctuttgart, Union) an, bie in einteinen

Vänbdten ju billigften greifen oolfsthümltehe

Grjäblungen ber heften Vutoreti bringt unb nur

eine forgfältig geprüfte unb burch gefabene Sui-

toabl bes Veiten enthält; felbft bie roeniger Sc«

mittclten fönnen biefe bübfd) gebunbenen Vüdt«

lein ihren Kinbcrn unter ben Gbrifibaum legen.
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«on Reuigfeiten , welche ber Rebaction bif jum
12. Rooember jugegangen finb. oerjetcbnen wir, nähere#
Ging eben nadj Kaum unb Gelegenheit uni
oorbebaltenb:
Ülbrrti. — Äeberfpiel. fiiarmlofe <Melcbid>tm oon Con-
rab Blbertt. Veipjig, ©übetm *riebri<b. 1891.

ftlmpntor. — Gine Wutter. Vornan pon fflerbarb

ron Bmnntor. «re#lau, Sddefifche «erlaglanftalt
pornt. 3. Schottlaenber. 1891.

Sfnjrngritbcr. - rtcfammelte ©erfe pon Vubwia Bnjen
grübet. t*. u. 7. «anb. Stuttgart. 3. «. Gotta'fcbe

«ucbbanblung Nachfolger. 1*90.

tlrnolb. — luftige Wefcblcbtcn ron van« .trnolb.

Stuttgart. Bbolf «onj A (OR|t. 1890
Qaraitf — Tal neue Wqmnaflum unb ba# neue 3teal*

gomnafium Gin ©ort an alle äreunbe höherer «Übung
pon W. «aentf. «erlin, Ricbarb ©ilbelmi. 1890.

ttaurr. — Glne arme Seele, «on Warte «auer. ftranf*
für* a. 'Dt.. Johanne« Bit. INH.

Br Itri ffc zar Arsthrtlk. Horausec£cl»en von Theo-
dor Lipps und Richard Mari* Werner. I.: Lyrik
und Lyriker. Eine Untersuchung von Prof. I)r.

K. M. Werner. Hamburg und Leipzig, Leopold
Vom. 189«».

Qnie)(1|<Qai)a. — Wartha. Vornan au# bem unga*
rifeben hign Ufo sen velene pon «entcjfq Bljja.
Butortflrte llcberfeiung pon vubwig (Bremer. Veipjig,

©übelm Äriedrtcb.

931eibtrcu. - Rache Buferftanben $n*l Tramen ooit

Barl «leibtreu Veipjig. ©übelm *rkebricb.

ftoilrau'* Satiren in freier Wadtbilbunfl pon Dr.
G. ©eqbe. Wlt einem «riefe non 3uUu« ©olff all
«orwort. Veinig, Büret» Cebmtafe'l «erlag. 1890.

Bolacncsl. — 11 mio poemu. „Brani d'un diario“
di Pietro Kidolli Uologneni. Firenze, Le Monuier.
1890.

Breton. - I.« roman au dix- septiome »iecle. Par
Andre le Breton. Pari«, Hacnette k Cie. 1890.

Vufüer. — «reuftifebe *clbberren unb Selben, lurp
goaite Veben#btlber fämmtlieber fceenührer, beren
Namen preufeifebe Regimenter tragen SU« «eitrag jur
poterlänMidjen (Mefebicbte pon Wilhelm «ufcler. I. «b.
Wotba, Wuftap Sdiloefimann. 1890.

da Camp. Th^ophile Gautier par Maxime «lu Camp.
r.ti is Hach« Ite 1 Sie 189«».

(f barpenftrr. - Ruffifebe Öanberbilber. «on Dr. Stlfreb

tfbarpentier 3 rocl,f Buflage Clbenburg, Sdmlje'fdie
&ofbud)banb(ung. (B. Scbwarg.) 1890.

Chelsrd. La Honcric contemporaine Par Raoul
Clnlard. Paris, II. Se Soudier. 1891.

(fotHier. — venriette. «arifei Roman pon ^ran«;oil
(foppte, (flm lg autorlfirtc Ueberfefung oon Rieh. «en.
Treiben u. veipjig, G. «ierfon# «erlag

(ForPu#. — Toctor vomni# Tal «Hebeimnife ber Ru»
perteburg. 3roei Nooeüen. VonW. Gorvu«. «rcolau,
Sddefifcbe «erlageanftalt porm. 3. Schottlaenber 1891.

Ta* malerifdir ectjtoeben. (fine Sdülberung in ©ort
unb «ilb. l vfg. «reelau u veipjig, Schief. «ueb
bruderei. Äunft unb «erlaglanftalt norm. 3. Schott»
(aenber

Ter Wefellfdjafter. «oltefalenber für Norbbeutfdüanb
1891. 51. Jahrgang. Clbenburg, (Herbarb 3talling.

Ile (gänberobe. - Jlulgabe oon 1810. Cerlin , ©il
beim Aerf iCeffer'fdje «udibanblungi. !»<*).

Tie ^eilige Sdtrift be« eilten Teftatnentf in «er^
binbung mit mehreren Oiclebrten Uberfeyt unb beraul»
gegeben non (f. .«au^fdj. 12. Cfg. ^reiburg i. «r.,
3- G. «. ©obr.

Toebler. — T>ie «flicht. Sociale« Xrama in 5 Beten,
«erlin, *. Montane. 1890.

Donop. — Friedrich Geselachap und seine Wand-
gemftlde in der Huhmenhalle. Von Lionel von Do-
nop. Berlin, R. Wagner'* Kunst- und Verlags-
haniiliiiic 189«».

Torfbarbier. Gin bumoriftifcher «olflfalenber für ba«
,labr IH91. «erlin, ©übelm ^flleib («uftao 3<bubr).

Drsrh. — Der hessische Willkomm. Ein Pracht-
pokal von 1571 im Schloss r.u Dessau. Beitrag
zur Kunst- und Sittengeschichte des 16. Jahr-
hunderts von Dr. E. Alhard von Drnch. Marburg,
X. G. Elwert‘sehe Verlagsbuchhandlung. 1890.

Tritmmonb. — tal «efte in ber ©eit. «on i->enrp

Tr«immonb. Icutf«he autorlflrte Auflage «ierjebnte
Sluflage. «ielefelb unb l'eipüg. «olbagen a ftlafing 1890.

0bNeT>tbf(f|enbaif|. — Reue Tori u. S.blofigefcbicbten.

«on Warte ron ebner G<d>enbach. 3u»tüe Auflage,
«erlin, (Hebrflber «aetel 1890.

Vbner «t^fdjenbadj. — 3roet Gomteflen. «on Warie
oon tfbneT Gfchenbadi. dritte Sluflage. «erlin, «e>
brüber «aetel. 1890.

C^geGtorff. - «on ber t ebenlftrafie unb anbere Weblchte.
«on (Beorg Ggeltorff. Veipjig, ©«Ibelm ^riebricb.

„Hat Rat Ranbbemerfungen ju „Rembranbt ad
GrürbeC* »an einem nicberbeutfcben «auern. Treiben
u. teipüg. G. «ierion'l «erlag.

Ferhner- Prejer. - Wissenscnaftliche Briefe von
Gustav Theodor Fechner und W. Proyer. Nebst
einem Briefwechsel zwischen K. von Viorordt und
Fechner sowie neun Hoilngen Herausgegehen
von W. Preyer. Hamburg und Leipzig, Leopold
Voss. 1890.

Stfter. — Rouffeau unb bte beutfebe Hefcbtcbtipbilo»
fopbie. Gin «eitrag jur (Hefcbicbte be« brutfeben

|

nbealilmul oon Rityarb Hefter. Stuttgart
, «. 3.

I (Möfcben‘fd)e «erlagibanblung. 1890.

~ dal Warnet. (Schatten be« Tobel.) 3*®«
1

(Hejdncbtcn au« bem Cften be« Teutfcbcn Reiche« oon
1 Gricb RlieS. Veipjig, ©übelm ftriebricb.

Srapan. — (Mebicbte. «on $lfe ^rapan. «erlin . Öe»
bruber «aetel. 1890.

^frirbmann. — „Wiftbetratb.” €d»aufpiel in fünf Buf*
»ugen oon Bbolpb rrriebmann. ireipüg, ©übelm
^riebrteb.

|

Gelber. — Shakespeare’scho Probleme. Plan und
1 Einheit im Hamlet. Von Adolph Gelber. Wien,

Carl Konegen. 1891.

(fHefelcr. Bul ben Tiefen be« Traumleben#, (fine

|

pfgd>ologif<be ftorfebung auf Otrunb eingebenber «eob*
1 a btungen. «on Dr. War (HtefÜer. .t»aile a. S., G. G.

I

W. «feffer (Robert Striden.
«Hafer. - tHefammclte Schriften oon Bbolf OÜafer.

I
VI. «anb: ©eiblicbe Tämoncn. Veipjig, ©tÜMflm
^rtebrid» 1891.

(9ortbr'6 Wefdjichtc Wottfriebeni* bon «Hrrliifjingrn
mit ber eifemrn ^anb. J^üc bie «Ubne eingeriebtet
pon Ctto Tcoricnt. Veipjig, «reitfopf a vdrtel. 1890.

(Grimm. — 3ur «efchicbte be« Grtenntuifcproblem«.

I

«on «acon ju vumc. «on (fbuarb (Hrimm. Veipjig,
©übelm ^riebrid». 189«»

llsnrams. — Der Tabaksbau in Deli. Von G. E.
llaarsma. Amsterdam, J, H. de Bussy. 1890.

Ctamerling. Tie Btomiftit be« ©iüen«. «eitrdge
jur Ärittf ber mobernen Grfenntnlfi. «on Robert $amer*
üng. 2 «be. vamburg, «er(ag«anftalt unb Truderei,
B (^. ioorm. 3- Richter). 1891.

Qango. — Rum Vicht, esebiebte oon .^ermann varigo.
Stuttgart, Bbolf «onj A Gomp. 1890.

Ctnrmrninfl. — Ofterburg. Tagcbudiblätter pon lfmft
1 jparmentng. »Vna, ^r. Waufe'e «erlag (B. Scbenf).

|

1891.

$rbf>rl. ^riebrld» vebbel« «ricfmechfel mit ^reunben
i

unb berühmten 3eitgenoffen Wit einem «ormort her--

auigegeben oon ,t<ü( «amberg. Rebft ben «übniffen
I Hebbel« unb «ambergl. Grfter «anb. «erlin, (9.

j

('irole fcbe «erlagibudibanblung. 185»0

$>efltualb. — Tie ©eit ber Slawen, «on ftr. pon i>eB*

|

malb. «erlin, allgemeiner «erein für beutfebe Viteratur.

|

1890.

lf>cu(üer. — Otoetbe unb bie italienifche «unft. «on
1 Bnbvea# veuiler. «afel, R. Reich. 1691.

C»ot)a- — (Hfbldjte pon V. ron ^*opa. Veipjig, Tb. Wrie»
1 ben’# «erlag (V. Bernau).
hülfen. — Unter ,friebrid> bem (Hrofien Bu« ben We*
motren be# Belteroateri. jSerauigegeben pon ^elene
pon .öülfen. «erlin, (Hcbriiber «aetel. 1890.

^aftroto. — (Hcfdncbtc be# beutfeben Ginbeitotraumei
I unb feiner GrfiiUung. 3" *>e» Wrunblinien bargefteflt

|
oon Dr 3- 3aftroro. Tritte oermebrte Buflage. «erlin,
allgemeiner «erein für Teutfcbe Viteratur. 1890.

ftabrn. — ^Italienifcbe «op# ,
3tguren. «on ©olbemar

Baben. Tritte Auflage. Clbenburg, Scbulje’fcbe $of<
bucbbanblung (B. Scbwar#).

Raftrüpp. «bantaflen unb ©drehen pon Oiuftap fia»

ftropp. j&annouer, van# Safierfampf A Gomp. 1891.

Keller. — Gottfried Kuller A Selection of his talo«.
Translated. witb a Memoir hy Kate Freiligrath
Kroukur Portrait. London. T. Fisher Unwin.
MDCCCXCI

Hcunatt. Sibirien! «on (Heorge flennan. Teutfcb
oon G. Äircbner. Gifte Buflage.

— Taftfclbe. Neue $olge. Bebte Buflage. «erlin, £.
.ftronbacb. 1890.

Rennau. - 3clüeben in Sibirien unb Bbenteuer unter
ben üoriäfen unb anberen Stimmen in Bamtfchatta
unb Rorbaflen «on Oteorge Bennan. Teutfcb oon G.
Bircbncr. «terte Buflage. «erlin, 3. Bronbacb. 1890.

Räfter. — Schiller all Tramaturg. «eiträqc jur beutfeben

Vtteraturgcfdbicbte be« acbtjebnten 3abrbunbrrt# oon
Albert Bbfter. «erlin, ©übelm §er| («effer’fche «ucb.
banbtung). 1891.
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ftrufc. — $an# Salbmonn. Trauerfptel in fünf Auf« ! iRobcnberg. — Pilber au« bem Perliner ieb«n. Pan
gügen pon ftctnrid} Krufe. teipgig, 3. $trgel. 18»ü. Julius -Wobenberg. Trine tvc^ifctte Wciammt Au^aht.

Kurt. — Willensfreiheit? Eine kritische Unter- 2 Pänbe. Perlin, (kcbrübcr Partei. IK»1.
suchung für Gebildete aller Kreise. Von Pr. N. 9)5frl(t. — Tie Parbnriita. Bon PMlbelm Jtofelcr

Kurt. Leipzig, Wilhelm Friedrich. 189») Pertin, ifreunb A ^etfcl iCarl Jfreunb;. 189o.

flurg. — pbantafuit unb 5Nürcben oon 3foibe Kur*. ©alr0. - Ter Pranbftifter. Vornan au« bem tfarifer
Stuttgart. 0. W&ffben’icbe Berlaglbanbluna. 18®n. leben oon picrre Sale«. Teutftb pon G. Kcumaun.

Vmiterburg’# illuftrtrtcr fctjlueigc rifdier 31b reift 2 Pbe. Prc«lau, Süilefifcbe perlagbanftalt (rottn. 3.
(alrnbrr für 1H91. Pcrn, G. Vauterburg. SdjOttlaenbet). 1891.

Sfctt»altcr. Teutfdie Boltolieber. 3« Jtieberbeffcn au« ©awmlunfl Wdfdjeu : päbagogif im Wrunbrife pea
bem IHunbe be* Polte« a.fammeit. £>erau«gegeben oon profeflor Pr. S8, Aein. Tcutfcbe Wgtbologie oon
3obann Vewaltcr. 1. $eft. Hamburg, 0uftao ^ritfebe. Xttebrid) Kauffmann. Stuttgart, 0. 3- «öftben'foe
18!*.». 4<crlag«banbluna. 1890

£infr. — Triumph ber triebe. BnibcrltdRett ! Pi leid). Sauber. - Pr. *rtcbri<b ütide. (1191—1855.) yeben««
beit! Freiheit! Tramatiftft« Trilogie oon Cicat vinfe.

,

unb .ieitbilber au» ber erften $Sfilfte be* 3abrftunb«ri«.
i'eipgig, ©ilbeint ,xriebrid>. 1891.

1
Bon ,V Sanbcr. £amioperüinben, Gart iHam. 1891.

yifjmnim. Jtriebrld) pdlberlin*« veben. 3*t Priefen Sanglorglo. üul Pietro Verri del «ignor Bouvv.
001t unb an ftblberltn Bearbeitet unb berautgegeben Nota del dottor (iaetano Sangiorgio. Torino,
oon Carl C. T. Vitmann. Perlin, SBtlbeim ber| Fratelli Booca. 1890.

(Pcifer'tdie Pudibanblung). 1890. ©nt. — Pilber au» ber 0ef<bi<bte be« gtoangigften 3«b?*
Bttnlot. — Seine INuttrr Pon Rector Dlalot. Au» bunbert* in ,Sriiung«au«fdmittrn, gufammengrneUt con
bem vfranjbfifdjcn uberfett oon Vubiwig ©ediäler.

1

S- £at. 1. Tbtil: P. M. Samuelis de rufendorf.
ttriinberg i. Sdd., ftriebr. ©eife' ütaddolgtr. 1891. Perlin, ^riebricb viidbar&t.

Mahpero. Lectures Historiuue«. Pour la claaae 2d)nprr. — Tie Aufcrflebung be» Teutfd>en »mebe«
de »ixiemo. ParG. Maapero. Paris, llachette k Cie. bargefleflt oon 3. tf. 3. Sdtaper. i'eipgig, 3. €.

1890. £dnrid)»jd>e Butbbanblung. 1891.

©loiithner. — «infame .^abrten. plaubereien unb ,
©d»mibt. — Tie 4?ocbieit*rei|e auf bem Warbafee. «htte

Stigmen oon ftrif SHantbner. Tritte Auflage, ieipjig, I

-.»io welle oon IKatie 3<tmibt. ttieebaben, <«, Start,
^eobor rHeinboib.

'
1 Srfjmitthemier. — piuebe. Pon Abolf 3<bmittbenner.

Sflegebe. Oiraue <9ef$td)ten. ^ooellen oon 3N. gur !
Pielefclo u. reipgig, Pelbagen k ülafing. lt«*)

riiiegcbe Perlln, J*. Aontnnc. 1H91. SdircibcrPhofcn. Atalicnlfdje« Secb« 9iooeüen oon
BIPftral. Dlerto. prooen^altfdie «rtäblung oon ^rc i'. won Sd)reiber«boren. l>eibelberg, Carl hinter*«

biri iliftral. Teutfd) won Auguft Pertud). Strafeburg. Unioetfudt» Piubwanblung. 1891.

Aarl 3. TrUbner 1891. Ediultj. - AUtagel.ben einer brutfiften ^rau iu Anfang
flRörife. - Web iebte oon «buarb DJorife. 'Jteunte, mit be» .ujjtiebnten 3«brbunbert» von Pr. Aimtn Sdjulf.
einem jfaebtrag oermebrte Auflage. Stuttgart, 0. 3. veiojig. S. $irge(. 185*).

Wb'cben'iite perlag# banMung. 1890. Srrnianvn de« üa. Iloratiu« Flaeea». Pcutsch Ton
9tdjm»jer. — ‘Jieue Mebicbte oon 3Sarie oon rKaimaier. C. Hardt I. Theil. Bielefeld und Leipzig, Vel-

c tutiqnrt, Aboif Pom k Comp. ist*'. hageu k Kinsing. 1891.

Rirbrnfeern. — Aphorismen oon liiarta oon rKieoen Shattflcn. — Au» ber Pabn. Vornan oon Tort« ^rcitn
ftern. reipiig, »ilbelm ^rtebrid»- 1890. oon Spättgcn. trripgig, »ilbelm ^riebridb. 1890.

9} 0 »wart. - Punie» t'aub. webidde oon lHaria A'oioad. ©lern. - pauernfelb. «in Tnoterp orträt. IHit perfön-
Sluttgart, Aboif Pong k Comp. 1891 luben Crinnrrungen. Pon Pcrnbarb Stern, rcipftg.

Chortt. — Tie Peje oon Sgegebin unb Änbercs. 3(o l-tterarlfcfte Anfialt iAuguft Sdiulge). löüu.
pellen ibritie ^fplgel oon Anton Cborn Preslau, ©torm. — Aqais HuhnierMus. 'JlooeOe oon Tbeobcr
Stbh'ftfcbc perIag»anftalt{oorm. A Scbottlaenber». 1891 .

Storm. 8. Auflage. Perlin, 0ebrtlber paetel. 1890.

Curuffob). lieber erfte «rilebung oon ber Rürftin ClPrm. — Wcbidjte Pon Tbeobor Storm. 9. Auflage.
l»i. Curuffoiu. Strafeburg, Mail 3* TrUbner. 1801. Perlin, Webrübcr poetrl. 1890.

Verfall. — Wift unb Wegengift. Montan won Anton ©t)bel. — 92ad>rid>trn über bie Soeftcr Familie
Äreiberm oon perfaU. Stuttgart, T^utfcbe Perlage» Subei, 1423 bt« I8i»0. Pon Ariebrtcb tubwtg Kar!
Anftalt. 18t*). pon Subei, :Kegierunn*ratb, tgl. preufe. Atttmeifier a. T.

VMlthü. Tic beiben 3»fbler. Vornan au« ber Seit ISümften, ?H. Cibenbourg Ist*»,

be» beutfeben Pauenifrtege« won peter Philipp. Sten, UBier. — ÜJlein Cnfel Penjamin. Pon Claube TtUier.
Carl Konegen. 1891, TeutfA bearbeitet ton Vubmig P*au Tritte bur$^

Polill«rhe t orrmpoadenz Frledrlrh'H de« OroiutwB. — 1 gefebene Auflage. Stuttgart, AtegerMcbe Pcrlagebanb'
Achtzchuter Band 1. lliklfte (Januar — Juni 1759). i

lung. 1891.
Berlin, Alexander Duncker. 1890. Xorrcfatti. — iKlt taufenb iXaften. Vornan pon Carl

rolltUrhr-« Jahrbuch der Schndzr rinrhrn Kidzrnok- Paron Torrrfani. Tre«ben unb Vetpgig, «. pierfon «

•uvrhaft. Heranageeehen von Dr Carl Hilty Perlag.
V. Jahrgang. 1890. Bern, K. J. Wyas. 1890.

’ Vogt. — tlezchichte der deutschen Reiterei in Einzel-
©rirlniatur. Ter Pouer auf bem Kicugbofe. <h hilüern. Von Hcnnaiin Vogt. Nach dem Tode
g&blung au» bem Petdueegabrnrr raube won Wuftao

I

desselben fortgesetzt von Hans von TrQtzachler.
oon i'rielmaqer, ^reiberrn oon Priel, üetpgig, 3obann Heft I IV. Rathenow, Max Babenzien.
Ambrofiu» Partb 1891. KLiadilrr. - Au* gäbrenber ^eit. Alt» unb neu« «c*

Vroelft. — ftjeinpbantafien au« Aucrbad)'« KeUer. «in
;

bubte oon .\>einri«b Grnft filacbler. veipgig, Äiilbelct

Staminbud) frbbiltber .^ecber, beraiiegegeben oon 30= 3riebridj. 1890.
banne« prcelfe ;{n>eitc Auflage. Iclpjig, Xcobor fQJartrnCM. — S<biofe »inifftein. Vornan oon ©il»
8<< inbotb- beim 0. ©artenegg. Tre»ben unb Vetpgig, «. pierfon «

Wabetnamt. - Sie ndbrt fld> ber Arbeiter? «ine Perlag. 1891.

trittfdu Petracbtung ber vcben»n>tife ber ArbeiterfamUirii tlrddlgra. Fuhcln und Parahein. Snrtiche. Von
auf iHrutib ber Angaben ber Profdjüre ber wolfenurtb

1

Otto Weüdigen. 4. vermehrte Auflage. Wica-
fibaitlicben Seetion be« freien Teutfiften .v*ed)fnftc« : I baden, Rud. ltechtold k Comp. 1x91.

„ftrantfurte: Arbtiterbubget»“ won Cito Dtabemann 3Uid)crt Tilemann 00m ©ege. idftorifcber Vornan
^rantfurt a. SH., 0cbtuber Knauer. won «ruft ©ubert. 3 Pbc. vetpgig, Karl Actfener.

9fr(irne>pitr«ft). Perittcne Infanterie * Patrouillen. 18W.
«in porfcblag oon Major Carl 3tcgen«pur«t9. ©len, CBilhrnraht. Tie fciftoria oon wrm partmig unb
V. ©. Seibel k Sobn. ber treuen «Ifc. Pon 3obann won ©ilbenrabt. Tritte

9feid)orb. I»r «min pafeba, ein Porfdmpfer ber Auflage Hamburg, Cito SHeifencr INH*.

Gultur im 3n|>em Afrita «. Pon Paul AvMcbarfc Slltt WiMpffrn. Kritische Worte Ober den Buddhi»-
Criginal Ab bÜbungen pon A. vcUgretue. t'eipjig, mu«. Von Dr. Max Freiherr von Wimpffen. Wien,
Cito Spamer. 1M*1. Carl Kenegeu. 1891.

Hiev Altorientnlische l'epniche Von Aloi» Witte. — Br. Dittes und sein Ideal : Die confesaions-
Riegl. Leipzig. T. t> Weigel Nachfolger (Chr. . lose Volksschule. Ein Vortrag vou Dr. J. II. Witt®.
Herrn. Tauchmtzh 1801. Ruhrort, Andrcaa k Co. 1890.

9fi9rC. — Ter Vebenbe ober ber Tobte? pon Amelie WnlfT. Handbuch der Ethik von Dr. Hermann
ftioe» 3n » TeutfAe übertragen pon .öennu Ko<b Wolflf. Leipzig, Wilhelm Friedrich.
J^rantfurt a SH., C Komitee« Perlag. D90.

Stdag con ©cbriiötr ^aclcl in Ürtlin. Itud btt ißirrti’idjrn {ii>fbud)bcuitnn in SUirabutg.

gilt bi« SHtbaciion Btranltuottl:^
: 4>aut t'inCnibrrfl in Sftlin.

Unbnnlitigtrt Slbbcud aul btin 3n^nlt biifet Jtu'djnit untnlaflt. UibfrlfjjungättiSjte ootbf^nliro.
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Unseren Lesem
I

I

empfehlen wir zu freundlicher Beachtung die Anzeigen

folgender Verlags-Firmen in dem vorliegenden

I

Weihnaehts-Anzeiger:
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung (Oskar

Beck) in München.

Breitkopf & Hartei in Leipzig.

Hermann Costenoble in Jena.

Ferdinand Enke in Stuttgart.

Albert Goldschmidt in Berlin.

G. J. Göschen’ scher Verlag in Stuttgart.

G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung in Berlin.

Carl Habel in Berlin.

M. Hendschel in Frankfurt a. M.

Herder’sche Verlagshandlung in Freiburg im
j

Breisgau.

Wilhelm Hertz (Besser-sche Buchhandlung) in

Berlin.

J. C. Hinrichs’scher Verlag in Leipzig.

IlinstorfTsche Hofbuchhandlung, Verlagsconto

in Wismar i. Meckl.

S. Hirzel in Leipzig.

A. Hofmann & Comp, in Berlin.

Wilh. Jordan*« Selbstverlag in Frankfurt a. M.

Franz Kirchheim in Mainz.

Fr. Eugen Köhler’« Buchhandlung in Gera-

Untermhaus.

Carl Konegen in Wien.

Franz Lipperheide in Berlin.

Friedrich Mauke’« Verlag in Jena.

Heinrich Minden in Dresden.

Raimund Mitscher in Berlin.

Rudolf Mückenberger in Berlin.

Gebrüder Pactel in Berlin.

O. R. Reisland in Leipzig.

H. Reuther's Verlagsbuchhandlung (H. Reuther

& O. Reichard) in Berlin.

B. Richter’ s Verlag in Chemnitz.

Richard Richter in Leipzig.

F. Ad. Richter & Cie., K. u. K. Hoflieferanten

in Rudolstadt.

Otto Spamer in Leipzig.

L. Staackmann in Leipzig.

Adolf Titze in Leipzig.

Kranz Vahlen in Leipzig.

Velhagcn & Klasing in Bielefeld.

Verlag des Litterarischen Jahresberichts (Arthur

Seemann) in Leipzig.

Leopold Voss in Hamburg.

Hans Wasserkampf & Comp., Commandit-

Gesellschaft in Hannover.

George Westermann in Braunschweig.

Georg Wigand in Leipzig.

Richard Wilhelmi in Berlin.

Zf Will Ui ‘ .1 it.i V I t‘i“ ? I
"4.'. clJIi. J...U.
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(Scfdjidjtc
ber

Per

Scfytpantpalb
lau ft ß

im Umrif
vom

Prof. Dr. ff. M. Höftlin.

pon 38iffi<fm 3rnfrn

mtl ptadrtroUm 0rigina!-3Uutlrattonm pon ID ha fr mann 4. Cugo,
01. Roman, W. Dolj, K. 4jtb n. a.

«r. Cef ..©ft., 596 Irrifritm, (oaMc 21 DoD-, 10 21bf4nitt*. unb 175 grrtbilber. —
3n elrg. prarbtbanb 171 25.—.

Drill* Kaflagr.
Q*a* berichtigte 2Iu»gabr.

m. f.-. (• clr*. Qalbfranjbanb nt. 8,50.

.Cin fibetau* brauct-bart* unb rm.
f'rb.moK'ftttr^ 8«<b. Klar, übrrflöjltt*.

• bjrfftp Im Ürtbell, irl*l 8a» Butt trog
•' ' IberaB «rünbllAfrttWwywUKn Kirje BbrraH _ .

5a Ölffmi ftublum*.

^r6urt$ifli)$6ud)

für alle tEa^e öcs 3a fjres.

Qnaai|i|ilfa

»on

jraue nbattb.

(jraa profeffor *. Rlrf Icf.)

Dill einem Iltrlbifb

ta ff. pfcotogtaodre. fomte nier

ütUotjrirn.

Ulin ».Jornv Callrobanb mll

5i4fe rieMfieiU Xnflagt.

üifirf» Jitif fdreUt b«räler In 5er Mb»4 Aff*. 3ritj. (laut

fit, 141|t .Da* fnrjlid? oollmbrtc rei4 illuArirrte unb glAnjenb au*,
getlattctc Wnf $8. prüfen* aber ben Sd?toarimalb fAlie&t 04 jener Reib«
„pradrttprrfrn“ an. mit mrlcfcem por einem Drernnium bte IDelt förmlid? übrr-

<4Attrt mürbe. ftnb b*4 |errf4t i»if4fa blefer frf4eiaaat asb jenra
früheren *1« ttefgreifeaber 3Uterf4ieb. Dl* ntrbrja^ ber alteren !anbf4aft-

U4 rtbnograpbif4en praAtmrrfr mären eigen t!(4 jameiA nur DtIberbA4*r- berat

Ceft menig in 5ftrad|l fam, ba er faum ein inbioibueQe* Utmanfdf** ©rprAgc
trag, mit bem je%t oorlirgmben IDerfe rerbait e* 04 ganj anber*. Um
fogtri4 ben Kern brr Sa4* 3a brjrichnrn : biesmal ifl e* rin Didier, rin echter

anb rrdjtrr Poet, ber ben teft grfdfrieben bat. Damit tritt bj* f4tift0rDrrif4*

Critlung in rtfle Cinie unb bir Abrißen* auch für 04 fchon mertooQe unb rrijmbt

fAnOIeri(4e Ka»ftattung fdjürfct 04 ergdnjenb anb belrbrnb an
barf aiit geflimariArit AeAaayiea. bat ba* 4aai* I« bea aaiiefräblRen aab
fefefabflea 9erAra blefer Art arAArl.
ü ' — Dir •»irbrrgate »rr meiflea Bi fber

mtrAaugra aab eiaer trroe. a>ef4e bie Stri4fälraac ber 5*<4ner äberaff

beat(i4 rrAeaara fäftt aab aar affeai bea m*frri(4r* Rei| |a eilaer Doffrabaa«

Knbrtet ift

geil eilt Die

anb ber efrgaate finbaa l

Ibartea AeRer Beratung

gleicher Sorgfalt

‘eil aab
i* pbotograoAre unb 21 ntorypim ber*

b AebirgraQril beT tot*ira»Aif4ea Aa*fA|raat
ba* BacA |a eiaeai Tr«8t»rrl la bea

Orroorraombrs praditwrli ! (Srbirgrnr frttgabrn

!



Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

lü 0fen. Jebe Cirfernng non minbeftrn» 6 Dogen
in ft

11 in rltaantcft en» Pr
r*iem paptrr nur

»er brod? Sb i»on 50—40
Dg. Dt. 1.80.

£ta>cttc ^olRo" unb §iamiiienau
tln Bord^rlrlin an» beraui^r^rbcn pan JHftrirfj *h>»'<1.

«T|.M„,n in sa-fi *«i.n, jrt. in ca. 70 *Uf«r«ne»» ob«

igaße.

rurf auf Ifolj»
;ui >if- ^

0
5« 'TjßtSfc**

Sb in Toi^flB

pdfubanb m 5<ttrarvbru<f

; in fTrbHt. 2 .80 ; ’m ’ilfbfnfarbigrtn ’lrtvC'md

^1 . 2.75 (irbJjabrrijlbfrjbb.^ |M. 8.&0 .

trlne Ciefrningro unt» Sflnbe nur jutn hoppelt»« prcift. Cirfr

... in jeb*r SudrbanMuna rorrdlljig. DU 1. Serif 12 Sdnbr ft

«vfcbfatcn. Dl» 11. Serie erfd?eint im Caufe bieff* Jahres W* BfrfMec*» Wttlr^
. . ...... .. Vl... l..i.nt.rb«.rii/ti in bir IS.inh P“ fTNrt

Einltcljr nnb Jlmrdjott.
oon Xrtrbrtdi Bobrnpntt. 5.. o«rm. »ul

91cueile

oon
bod»fl eleg. 6 IR.

ISTlagc. 8®.Jrirbrldi
I eleg. TOofaifbanb.

gier Sänger nun Sdlira«.
jrtora) ipbrnSibL 8. Manage. 8®. gtkftll TDiam

Muig. eleg. flcb. 6 1

franengeftalten sfÄ
6(bul» unb

1

_

mrrbinanb ©dpai
6an« ge]i

ilbt. 1 ©a

iage i

•Sil«

Äopfleifim unb 3nitialen. 3o elegant!

8 IR. 3n eleg. Setnmbbb. 8 TO. 50

Dlumenntärdicn.
©enaior in fttorenA. nu« bem

©anb ton 48 Bogen gr. 8®.

flu8ttattung. i

w.

©on Paul

cem Otahrmf&rn bon Dr. n

ttinjig autcnftrte beutfibe 9lu«gabe

geb. 6 TO. W ©f.
9. Xeu Idjer.

tteb- 4 «l . elefl.

3n feinen ©lumenmarc»™ oai »er o er uw«» c

bie 3b<e I»m Sii#bnnf aebraibt. bafj lebe ©lui

Ralf, fVarbe, ©«ft, »«*4tb«m u. }. »
einen befiimmien iHrbanlen barfleOt, unb für |<

bat feine reidse ©bantafie biefen <6inn in eine

emlltbiMcaHtld> ,* ,t rinjfllcita. bl«,»«» imb«i"

aui einem eanb in3 anbere. au# einer Jenltun

an bete in farbenreidjRen gdjilbetungrn führt.

unb einem Tti

tu in 9latur* unb i»eben«bilbem X>arge

.

oon *. m. »rtlntfitjWit 22 3D
unb einem fudblatt in Xonbrutf na© Drifl.*öewi.

«mtl «ittmeper. ©rad)t.«n4g«be. ©icrte. I<br

mebrte unb Derbcfferte «uflage «cr»8®. 9\n Harter «

broibirt 8 IR. vtlegant gebunben 11 9R. 25 ©f. —- “ ~ - "*-*- mit

i 6

JR. ttleaant aebunb.. . _

tlnfUfle. 3®rite »obffeile 8olf5au«flabe

ftrationen nnb 37 Cogen Xejt brolbirt

bunben 7 9R. 50 ^}f.

jCebenaweialictt für bie
Uroferti

'

ttori

3talienifmen oon Dr.
»°» febrftrt 8 W.,

Hlifl a

9 Xcufeber. ffleqa
gebnnben in (jtanüldnm 4 W.

3w $d|eUettl|niib*
pnrtlh 2 ^ic. v. Orotb. 6 K

9leucflfr Rom«
BntnlQ to.

clea- fleb 8 9R.fi*»U|. i *be. öröarölDr. Cie«. Mb. i

X)a« ©er! ift im Wane mit bem «Itmetfler v
». £ djcffrl bearbeitet «• if» na4 bem Urtbetl t

haften £»iftorirerf bal bebentenbRe »er» ber

llatorin unb wirb ohne 3»eifd ein no<b flrbieref

ftnben alf ba* in bler W * < * *.“ *1®i!5
OSnfelicfel nnb ben litaanfiben Äuf ber tntnrl

3eit fiebern

Roman in *»ci R5nben oon

Bat »tlu to*»n «f*
elegant gebunben

Hoinifdi 01nt.
]

Die (C-rlhöniflin.
^6*. Brodlirti« . eieg gcb"rW.»Rf.

jlrrbotene irrui^te
Bruib. BtoR. 6 W , 8*8- fleb. H

Batalu
i. S

(tndblunaen

3T » *(.

llntrtfh «Oman oon B*«*IO 0. «rdlBruni.9|U)U«V.
2 . Jinfl. 4i«imtftrS CctaolonnaL 2 »s«.

Ukbeftei lo IR., elegant gebunben l* IR.

fiumorcöiten rÄS*" i*SL
geb. 4 9R.

Der 3rrgeiR be« SdilofTe«.
Roman oon BntftiB «rdlDrullj. iTluttage- i ^ane. II

geheftet 5 IR., eieflant gebunben «TO.

Äab’ unb Pan«. SüSSÄ.»
8®. Ctodj 3 W., eleg. geb 4 1H. 50 Vf.

Panbelbilber. ~ r 5SJ&.5!
1 Vanb gebettet 8 TO . elegant gebunben^ TO.

j

Ulolföbitrfl. J.-.S&
4 TO., eieflant jetunben 5 TO.

Joubertuaffer.
•J Jluftage. iViblioibrt für unfere grauen 7. »anb.» 3« II

eleg. TOimatur«gormat TO., geb. 3 TO.

Drano redjt«!
^rod>. 7 Vi. .'<0 Vf-, eieflant gebunben 8 TO. 7l> Rf. i

Erinnerungen eine« alten

(Oefterrcidjer«. SW?’
eleg- gebunben 4 TO.

Die ^btifftn uan dädtingen.
Roman au« ba Reformation«gat oon pim* Blum. 8 Be«- II

Biod» 9 TO .
elegant gebunben 11 TO

Pe»fdjettredjte.
oolution oon Ran# ^lum. 3®ei ©inbe. 2(egantetbi II

Cctao«Format 9 TO . eleg. geb. 11 TO.

|

Ütaatlo«. 5im ititm 3»ilart<bl*K «nt «ntta« 1VtuM.tw*
©tatoannibc oon B«n« Blum, »u ||

ftaTfer ©anb Vodielegante« Format, bröd». i TO . deg ge» M
bunben 8 TO.

©uttbel non Dud|«meiler.
|

Roman ton X. ©anheim. 2 ©be. 8®. 8 4fl.

Henriette. «» * nira*n”- •*
1

Damen- nnb kleine £ums-

1

©än feite fei.
f(!l< üuKoix- irtrnlc» ti» oointrt Xaulrab «cjanUftt»|«U ««»daN.
Cctatformst ifWnbe. Oebeftet 6 fR.. elegant gebunben 8 iR

iinnir f“r-A
Srait Dungarti, Ibiermalct. IRit jabireuben ODuftratiaacn-

junanrlii
«taxb 4 ÜM., geb. 5 9R

4
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Jtoifer ®if|ffm’5 II. Mm und) Jornifp
in Öen ^rtJjren 1889 unb 1890.

Don

Paul (5üf?fdöt.
mit rtnrm ßortrdt br» Xaifrr* nrbfl rlgmMnblgrr Untrrfdrrift . 21 fleIlograt>drro unb (24 QatjttnttNii

nad) (Priglnaljtidjnungm Carl >al»jmann'*. fomir rinrt <Z)rimttn»ng*fart* pon C. pan brr Prdjt.

Clrgant grljcftrt 24 tHarf, rlrgant in {Salbfranjbanb grbunbrn 28 marf.

pvblgr*IPnf^ bdrftr

nl<fct nn» ba»

nMÜfotnrnrnifr

ireibndd>t»gr

|d?mf birfr»

rr Xaifrr

irdnldtlr.

baft rlnr Sd>ll*

brtung (rinrr

HrUrn KS
/ brutldtrn Cef«

aud> übrt ba*
~\ahrr> rin.

fonbrrafAr Im-

in rr feinen blri-

benbea plan In

idnNMM
EMI In '»«

Irrndrtrtr Da*
HMfawbn Bud> loUrr an

(iirttiiur rrgenb unb he

Irbrmb irlrHMMM l'ft

M l

** frtn. unb baft

Ibnrn blr* ge*

lungm, baftr Irgt obigr* ©rrf rin gianjmbe* 3ea.jntft

ab. In frlnrm tefllldjen mir iHntraripm ^nbalt. meldf*

Irgtrrrr rlnr grofce Jfl^l origineller r
>nd;nungfn , tbril»

ba» Crbm an Dorb. tbril» rlnjrinr Heifreplfobm obrr blr

normegtfebrn MaturfdhJnheiim mlrbrrgrbmb. mtWIi-

Blr F» rr ftrllung Ifl. mir bi« nidft anbrr* pon

brr Beld?»bru<f rrrl jn irwtm . rlnr muftrrgdltigr,

unb bdrfte and* In birfrr Mrtfld-t ba» gVrf eine 3irrbr

be» brutldirn Bdd*rrmatfte* Irin

porgrgangm

. birrctrr 21n

MM 2üi'1rr

mibrlm** II .

(d}l!brrn,

wirb birfr» burd> unb burdj rigmartigr unb anjiebmbe lungm, baftr

HVrf ba» Irbbaftrflr Jntrreffe brr meitrflm Krrife br» ab, in frinrm

3n* mir Xu»lanbr» rrmerfm. ,
rinf *

Brr 3nbalt br» ZTrrfr» marbr bauptfddtfldj
normeaifien"

bur* bir Crfeiniffe beftimmt. In beren mittel • j,, f ^ #(

panft Xaifrr XBIIbrfm II. flanb; banrbm prrfolgt ^tr 2{rtd*»bi

aber aud? ba» Budj. mir in brr Cinlritung berpor* unb btrftr ai

gehoben, nodj rinm anbrrm 3m«f: br» beutldien

Drftrllangrn nehmen allr B u dj ba n b I ung r n br» }n nb 2Iu»lanbe» entgegen.

b



(Arthur Seemann), Leipzig.

in neues

fÖ-SCl

^CtC^AUl\JC-r\

von Carl Fröschl.
Heliogravüren, Druck auf chines. Papier. Folio, in sehr eleg. Mappe mit Fröschls Bildnis Mark 20.

Inhalt: 1} Etwareinmal. a) Für Mama. 3) Komm ! 11) Nur noch einen Löffel 1 1a) Schau', so macht man
naschen) 4) Frisch gewagt) 5) Schmeckt**? 6) Au I das! 13) Nichts für dich) 14) Darf ich um Feuer
weh) 7) Seht einmal, da steht er. 8) Nun, wird'«?

|

bitten? ij) Ja, *0 ist*s recht) 16) Entschuldige die

9) Na, so tummle dichl *0) Die wird aber schön! , schlechte Schrift . . .

Es sind reizende Kinderscenen, d lc der wohlbekannte, durch seine anmutigen ßilder be-

rühmte Meister hier der Welt darbietet; sie werden allgemeinen, ungeteilten Beifall erwecken.

kfpa3iergänge
eines

Fesselnd

geschrieben

!

ausgestattet I

Von Professor Dr. William Marshall.

Zweite Aufl. 23 Bogon gr. 8° mit farbigen Illustrationen von A. Wagen. Elegant kartoniert 8 Mark, faln geb. 10 MaHt.

Stimmen der f’resie: Fan wahres Prachtbuch, das wir auf recht vielen Geschenklischen wissen möchten.

Des Verfassers umfassende Sachkenntnis und seine Belesenheit sind nicht weniger erstaunlich, als seine geistig

anregende Form, der jede Pedanterie und Trockenheit fehlt. Dabei sitzt ihm auch der Schalk im Nacken und

die zum Teil humorvollen und immer anmutigen Zeichnungen von Albert Wagen erhöhen den unterhaltenden

und gefälligen Reiz des glanzend ausgcstatleien Buches. (Gegenwart.)

S
Ein liebenswürdiges Buch) Ein sein Fach völlig beherrschender Gelehrter bespricht in gefälliger, a

feuilletonistischcr Form mit gelegentlicher humoristischer Beigabe eine Reihe allgemeiner bio-

logischer Probleme aus dem Gebiete der Zoologie. Die Darstellung knüpft in geistreicher

k Weise meist an Beobachtungen an, die jeder bei einem Gang ins Freie machen kann

u. s. w. (Literar. Centralblatt.)



VERLAG VON E. A. SEEMANN IN LEIPZIG.

Die

Liebhaberkünste.

Unter Liebhabcr-

kttnsten sind alle

diejenigen Künste
verstanden, mit de*

nender Laie in nütz*

licher Weise seine

Mußestunden aus*

füllen kann, wenn er

nur einigermaasseu

Anlage zürn Zeich-

nen hat. z. B.:

Rauchbilder, IIolt-

brand, Malerei auf
Pergament , Seide,

Glas, Thon, Holt
,

Laubsägearbeit,

Einlegearbeit
,
Kerb-

schnitt,Lederplastik,

Metall-. Glas-, ET
fenbein Sprittar•

beiten u. s. rv.

schlage und Anleitungen zu praktischen Handgriffen, durch die sie sich in ihrer Liebhaberei in ungeahnter Weise
gefordert sehen. — Daheim Al* gediegenes Geschenk können wir von den uns zur Beurteilung eingesandten
Werken das soeben fertig erschienene vortreffliche »Handbuch der Liebhabcrkunste« so warm empfehlen, dass wir
es allen andern Geschenken voranstcllen möchten.

Eiin Handbuch
für

Jedermann,

der einen Vorteil

davon zu haben
glaubt , von Trant
Sales Meyer

,
Prof,

a. d. Grossh. Kunst*

gewcrbe-Schule in

Karlsruhe. Mit vie-

len Illustrationen,

gr. 8. br. M. 7.—

,

gcb. M. 8.50.

Urteile der
Presse:

Deutscher Haut-
freund- Alle angehen-
den und dilettierenden
Maler und Malerinnen
werden davon eine
grosse Freude haben,
denn es bringt ihnen
eine Unmenge Rat-

Im Anschluss an

das Werk erscheint

eine Sammlung mo-

derner Entwürfe
,

betitelt

:

VORBILDER
fiir häusliche Kunstar beiten.

Herausgegeben von Trant Sales Meyer.

6 Lieferungen von

je 12 Blatt. Jede

Lieferung einzeln

M. 1.50; komplett

in Mappe M. 7.50.

tathistorische Bilderbogen. 1 Gfiip der Wpciidite.
Handausgabe. Von A. Springer.

167 Tafeln. Geb. 16 Mark. 1 42 Bogen. Geb. 6 Mark.

Dieses Werk, gleich ausgezeichnet durch Reichhaltigkeit, Gediegenheit und Wohlfeilheit, um-
fasst die ganze Entwickelung der Kunst von den Egyptern bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.

Es wird in ihm eine

Vollständige Kunstgeschichte
und zwar die anerkannt beste, die überhaupt existiert, für den ausserordentlich billigen Preis von

21 Mark —
für ein in zwei Teile gebundenes Exemplar dargeboten. PU

Als Ergänzung zu obigem Werke sind erschienen :

Kunsthistorische Bilderbogen. 1liBBilBBI
Handausgabe. II. Cyklus. 82 Tafeln mit 432 Abbildungen.

Erganzungstafeln. So Tafeln mit Holzschnitten and
13 Farbendrucktafeln.

Textbuch von A. Springer.

Preis gebunden 16 Mark. 1 Tsxt und Atlas geb. 12 Mark.

Ausführliche Prospekte gratis und franko.

7
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Perlag von <£. 21. Seemann in C c i

p

3 i

g

llofflcl linii pidjrlangelö.

Don

21nton Springer.

§n>eite Auflage.

2 Sänbe gr. 8°. lllit rielcn 3üu f,ra, '0ncn -

(Engl, carionnirt m. 2(.— , fein geb. 111 . 25 .

—

tinnliip Sita.

<5efd}id}te feines Gebens unb

feiner ßunft.

groeitc Jluflage.

§n>ci l?Snbe. (Englifd) cartonnir» m. 20.—,

fein geb. Hl. 24.—

.

Sie Inltiir itr ^enailTantc.

3acob 23urcfbarbt.

Dierte Jluflagc, brforgt v. f ubipig (Seiger.

Stpci 8änbe. S®.

(Engl. cart. m. u.—, fein geb. Hl. —

.

s- 3»n. ftmdic’s JieltljEtUi
1890.

in gemeinfaijlidjen Porträgcn.

mit Kbbilbungm.

Srdjftf Auflage in jwei Bänbro. ©rof}-0ctac>

©eb. nt. 12.-, in ßalbfr. 01. 13.SO.

,01* erbring Udje Sprache, b*r Wbbafte Stil reiften bei» «riet

bl». Ort mit frlamOrr Sichert»«! an brr tjanb elnr* juorrtJffiacn

S üb rer* Oa« crelte (Srbin bf» S.tönrn barcbtrelfl. Da» Mapttrl
fibrt ba» Sebbne ln Ort Matur, bl* DSlFrr brr Örajrlt »nb bl»
' br an#fübrlldj bebanbeltr lUdjtfun« Onb »obre (Sianjpet.i'
>* Buches .

3
(ttllgrm. £tg.»

Seemann s ^jimftbanbbüd?er.

ianüliiid) Der flriiqinrnliK
1pon S ranj Sa#

Zlltfit.

Dritte 21ufl -gr. (890. 39 Bogen mit 300 tafeln, gegen

3000 21bbilbungra mtbaltrnb. ©rbunben nt. (0.60.

innil6iid)ilfrSi^iniMiinll
p

J:
anj Sale*

T»t. Hlit (9?

Kbbilbungrn. ©rbunben nt. 4.

(iofö uni) SifBrr.

mit (5( Kbbilbungrn.

ftanbbud» b*r ©belfd?miebrfunil

pon £erbinanb Cutbmrr.

©rbunben Ot. 4.50.

Dir .traebt brr europftifdjm Kultur

pölfrr Pom 211Irrtum bi» jum 19.

bunbrrt. Don 21uguft ron J^ryben. mit 222 21b>

bilbungm. ©rbunbrn nt 4-

3er Tiiidjeiiißuiiö.

mit 194

m. 4 60.

Kbbtlbungrn

frinr (Ledmtf unb (eine ©r-

fdildjte. Don Po ul Hb am
Droct'itt IO. 3 40. gebunbru

.ySnnDBntB Oer ^iiiffitEimiif.

nrt biflorifdirn ©ntirufrlung pom Beginn be* Dlittrl*

alter» bi* jum ©nbe br» (8. 3ab»bunbrtt*. Do«
IPrnbelin üoebeim, Kufto» brr (Daffmiammlung

br* öfterrridtifd^m Kaiferhäufe*. ©in flau lieber Banb
oon 700 Seiten. ©roft>(Dctap. mit 442 Kbbilbungm

unb pirlrn iraffmf<bmirbe*marfrn. prri*: gebettet

m. (5,20, elegant grbunben m. (ft.—.

Da» ttVtf. a»eld»e* bir Drrlagshanblang bm Samm-
lern unb Cirbbobem foroobl al» auch bm ^rranben fal

turgr{cb>drt(i<ber 5tubim bar bietet, i# auf grftnblid}eT

^adjfenntni* aufgebaut 3n**Trffant gd<brirbm unb re-u£

mit trrfflidjen, gröfctrntril* nad> brr 2tatur au»geführten

3*id?nungen illuftrmt. bdrfte bie Krbeif Borbrim» nufct

minbrr ja rrfdröpfmbet Belehrung al* ju anrrgmbrr
Unterhaltung bienm.

Va)

8



Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Kunstchronik, Kunstgewerbeblatt,
hcrausg. von Prof. Dr. C. v Lmtsmu u- Direktor A. Pmbtt. herautgegeben von Direktor A. Pabtt.

Die Kunstchronik erscheint wöchentlich, im Sommer alle 14 Tage. Das

Kunstgewerbeblatt erscheint in Monatsheften und berücksichtigt altes und

neues Kunstgewerbe in gleicher Weise.

Preis für alle drei Blätter jährlich jo Mark.

Preis für die Zeitschrift für bildende Kunst und Kunstchronik 25 Mark.

I

m Oktober d. J. begann die Zeitschrift für bildende Kunst den zweiten

Jahrgang der neuen Folge, den sechsundzwanzigsten ihres Bestehens.

Das weitverbreitete, nicht nur dem Tages- und Modebedürfnisse dienende

Blatt wird sich nach wie vor den universellen Charakter bewahren und

die Gegenwart mit ihren Interessen ebenso zu ihrem Hechte kommen lassen

wie die Vergangenheit. Sie legt auf Themata von allgemeinem Interesse Be-

dacht, verzeichnet alle Ergebnisse der kunstgeschichtlichen Forschungen, und

dehnt ihren Horizont auf die ganze kunstgeübte und kunstliebendc Welt aus.

Sic berücksichtigt Architektur, Plastik, Malerei und graphische Künste.

Monatlich erscheint ein reich illustriertes Heft mit zwei bis drei Kupferdrucken.

Mit der Zeitschrift für bildende Kunst sind verbunden die Beiblätter

Man abonniert

bei allen

Buchhand-

lungen und

bei der Pott.

Probehefte,

Prospekte

durch alle

Buchhand-

lungen.

Man abonniert

bei allen

Buchhand-

lungen und

bei der Poat.

Probehefte,

Protpekte

durch alle

Buchhand-

lungen.

v



©ebiegene

fdtönimlfenfdjafffidte Literatur
aus 6cm Dcrlagc Don ©cbrü6ct pactel in öerltn,

in bcrDorragcnbcr IDeife 51t ^eftgefcbenfen geeignet.

"Miiorfirtrh y *f *orllm,lllnr - °°n

’^'444v 4 4- 3c r I b bo ! & 21 u t x bady. ^tvfi

Sänbe. .Streite Auflage. Elegant in einen 8an& ge-

bunden IO Ularf 50 0.

^ J. .Xanboftw von Heul*r«flöfea.

v4UvV PCltl'» «rjälylung pon De r t b o I b

Luftbad) Dritte Auflage. «Irgant gebanben

2luerbadi.
21 u e r b adj. X

7 Ularf 50 pf.

^441 v 4 4 Clvl-/. an j, Ctiflfpirlr oon Drrt^olb

Kurrbad». fronte Kuflage. «legant gebunben

5 Ularf 50 pf.

3nljoIt: Klein* ©rfdnd}trn Kbam unb «oa auf

bem lanbamtbidjaftlifben ,$e(l. — Der Sobn bes Kdib-

dyen non F>ri(bronn. — Die feinblidjen Sd?a>*9rrn. —
IPie ber ©roftoater bte ©ro&muttrr nahm. — Die

Prrgolberin. — Cuüfpiele : Kiegel oprt — Du* erlöfenbr

U?ort. — «ine feiten* jtda.

V) JUTerfH $(flidtfafe. «tjüblangtn pon

^^v4yC4* ipiibfim Serger. «legant ge*

banben 6 Ularf 50 Pf.

3 n I? a 1 1
:
3m «ulengang. — Spüle ^littertDodyen.

— «in fjerj unb eine Seele. — 3wei Stipenbiaten. —
Der fterr Kanbitat. - UnoergrfjJidf. - Die ^ifeberbraut.

*»» m«»» U0D.a.n oon

V^vlyv l« ID ii beim Serge t. Elegant ge*

banben 6 Ularf 50 pf.

3 n Ijält: «bbe nnb ,5Iatl}. - «infam* feute. —

3n bartrr Sd?ule.

P.M .u *'<" »«» * rl*»'*' «->>*«*»

l yV l « pon IPtlbelnt Serger. ©tofj*

beeren. — Das legte ©lücf. «leg. geb. 5 Ularf 50 Pf.

-»v .« 3<*f« b*» 4 eben«. Koman pon U?il*

beim Seiger, «legant gebanben

5 Ularf 50 pf.

2Heinbarbt
DonJUaI

4vll V 1* bert llleinbarbt. «Irgant

gebnnben 6 Ularf 50 pf.

7Ylt>iitnor 1**r,u - «ine lladrlcfe ja ben

v I 4vl^llv4* grfammelten ITerfen pon Ulf r e b

UI eigner. 2 Sbe. «leg. in einen Sanb gebanben

10 Ularf 50 pf.

Srlfeneveffeii. DonKbal*

ZHeifcner. JE,,

0etfcr. i
Jiu» bei norbbeuifiBen Hanmifebfa.

stbilbereirn pon .friebrid? ©etfer.

«legant grbunben 5 Ularf 50 pf.

3« £««f< *tr yöter. Horaan

^4^H4lvl4v* pon © tto Hog nette. «legant

gebunben 6 Ularf 50 Pf-

* Vi peariewt-TfoPfgeB. Don Seintld?

iniVL Smibt. 2 Ct^eile. 3. Kuflagr. «Ie*

gant in «inen Sanb gebunben 8 Ularf.

V De» feCbe^tleb. IloaeD* oon « l a t

a

^ | Vvlv« pon a T {>otP. «legant gebanben

Smibt.

oon St&o®. «legant gebanben

5 Ularf 50 Pf.

^topfffea pon Clara oon Sybom.

^ Elegant gebunben 5 Ularf 50 0.

(T/ivlnr
««« »*«

Iw l. f«*n jeben. Don Sa yatb «aylor-

3n bos Deutfcbe übertragen pon Ularle ftanicn-Xaylor.

2 Sbe. «legant in einen Sanb gebanbrn 9 Ularf 50 pf.

1|T| Die Botffleftetlw Hotnan oon £rirbrid>

•^41
[
l. uijL 2 Sünbr. «Irgant in einen Sanb g*»

bunbrn 7 Ularf 50 pf.

11 f
|

3erlewreuf<5. Soman oon ^riebrid? Uffl.

4 l ' A . 2 Sdnbe. «Irgant in einen Sanb gebunben

9 Ularf 50 pf.

Wff • _ 3m Henne brr Atnber-

uw. “
bunbrn 7 Ularf ;

Util

Dillamaria.auvtmvuivi. träame, nooeQen oon

Dillamaria. «legant gebanbrn 5 Ularf 50 0.

Dillamaria.
maria. «legant gebanbrn 5 Ularf 60 pf.

4«tnT, fang* UT» Per l

MoorUen o. D i 1 1 a m a 1 1 a.Dillamaria.
«legant gebunben 6 Ularf 50 pf.

Dillamaria.
bunben 6 Ularf 50 Pf.

HBHnlifäWflf. noocQen oon

Dillamaria. «legant ge*

$u t»f3ict^cn bitrefc alle ^udihauMimgcn bes 3n- unb 2luslaubes.
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(fiitpfeljlcih'iüeitlje ^eftgefdjenfe
ans &gm Pertage pon 5 . Kirsel in €cip$ig

in eleganten Bolbfran;- (lirbljnbrr > €inb<änben.

Soll nnb fjabrn. 2 öänbe. Jt. 9.—

Dir orrlorrnr finnbfdirifi.

2 8än&c. „ to.—

flir A||nrn. 6 sän&c. „ „^o

(^riiinrriingrn ans ratinrm

frlirn.
„ 7 _

Oraniatirdir illrrhr. ;8&e. „ |2.-

(Hrfn iumrltr Auffntir.

2 8än&t. „ (6.

—

Öilbrr ans brr brutfdjrn

llrrgnngrnljrit. * Sän»c. „ se-

törfanimrllr IPcrbr. 22 s»e. „ u9.-

Digitized by Google



3u bciirb« burd) alle ßudihanMungtu bto Jn- und 3lu#lanl>ro.

[8S
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€i}ifr|lrnsicrt|r

Irflgffdjcnht

3u bfüchtn

öurd) alle

6ud)l)anö-

lungen lies

3n- uns

^uslanit*.

m
w

L+j^i+i+j.^+i+i+i+.

HiH
+5888888?

i

|

j

m

ans bem Derlage non 5. Ijirjel in £e>P3>9

W in efegantett gtnßän&ett

Der ^ronprin^ unb bis ftettffdje luifetfrone, $
<£rinnenmgsblätter oon Wuftat» 3-rci)tafl. 8. 3n ieimranb

gebunben Jt. 2 .80 .

£>« SBdsijcit te Staljmantn. »SÄ«Ä.
8. 3n £eimoanb gebunben mit ©olbfdptitt Jf. 7.5a

r^si\i^^Ni\i\#vr#NJNrfsr^v#\rxxxxxrxxx1 1////

1

/// x/// / /j\rsrJ\i\

galibafa, Safuntala. »Ä S"?
£einioanb gebunben mit (Solbfdjnitt uT. 5.—

SflflhPS Snflßti »<>" QfricDrid)
' fierausiieaebrn non '3S. t*?rf ftfi.JHÜ(fcrt, fjeransgegeben oon 3®. 3?ertfdj.

*2. 3n £eimoanb gebunben mit (Solbfdpiitt Jf. 5.20.

fSaitfiei? pon der Sogelroeiile &eDi§fe "ber^r

ÜOtt

Jl- 5imro(ft.

DTtniainransgabc mit Eiteloigneti*. 3n Ceinnianb gebunben mit <8olb-

fdptitt Jl. c.

—

[64)
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Ulrrlic iio« Okftiui in Jliitlili.

TfcSff fiX» 5**' JfpotBraut. SlooeUe »on

<5 (Sjufmo ju Vutlib- ©ebeftet 3 SR.

Clegant gebunben 4 SR. 50 Vf-

•M-llKJ, »off ?Sernbt. Stbaufpicl in

<£TUXHX»o fünf Sieten »on ©ufta» ju Vutlib-

Seiftet 3 SR.

flj-.lf'l. JJrnnbcnOurfl. (S»ef<Bli#f«n »on

ly wlXIXi. ©uftao ju Vutlib- ©efieftet 3 SR.

Clegant gebunben 4 SR. 50 Vf-

•«Vk »»••/ Croquet. Sloman »on ©uftao ju

£5 UXXllJ. Vutlib- 2 Vänbe. ©ebeftet 9 SR.

Glegant in einen Vanb gebunben 10 SR. 50 Vf-

JA.-IKL Jon Juan b’Jullria. Iraner-

ly UXXX^. fpiel in fünf SJufjügen »on ©ufta»

ju Vutlib- ©ebeftet 2 SR.

TWitXftX» SlooeUe »on ©ufta» ju
J

ly UIU§. Vutlib- 2 Vänbe. ©ebeftet 6 SR.

Glegant in einen Vanb gebunben 7 SR. 50 Vf-

-*%* »IV« Jas fjröfenbaus. 'Jlooelle »on

(y^UIll w« ©uftao ju Vutlib- ©ebeftet 4 SR.

elegant gebunben 5 SR. 50 Vf-

-vj /!••/ fünften unter berjfifie. Stooelle

y IIHIXJ. »on ©uftao ju Vutlib- ©ebeftet

4 SR. elegant gebunben 5 SR. 50 Vf-

Jie Aafben. SlooeUe »on ©ufta»

llIXI^J« ju Vutlib- ©ebeftet 4 SR. elegant

gebunben 5 SR. 50 Vf-

«w (fjr JOein .Sieim. Crinnerungen au« I

ly XtlXllJo Minbbeit unb 3«genb. Von ©ufta»

ju Vutlib- 2. Sluflage. ©ebeftet 3 SR. elegant

gebunben 4 SR. 50 Vf-

"VstXril» ^uana - So« Onfta» ju Vutlib-

y UXllX>. 3. Sluflage. SRiniatur - Format,

elegant gebunben mit Wolbftbnitt 3 SR.

tfjr Jas Jttafer-JSajorfe. SlooeUe

JiTlXHlTJo »on ©ufta» ju Vutlib- ©ebeftet

4 SR. elegant gebunben 5 SR. 50 Vf-

«*•1 erji Ji« ’Staditigair. Vornan »on

ly IXIHl)« ©ufta» ju Vutlib- 2 Viinbe. ©e-

beftetUSR. Clegant in einen Vanb gebunben 13 SR.

-Vk . / f- /. "SToncdon »on ©ufta» ju Vutlib-

V» llXlllJ. ©ebeftet 3 SR. elegant gebunben

4 SR. 50 Vf-

«*k tfji. 3?ier SiouelTcn »on ©uftao ju

ly XlXIXXj. Vutlib- ©ebeftet 6 SR. elegant

gebunben 7 SR. 50 Vf-

'‘^««XfiX» Jas äeRamentbes groben £ur-

^PllXXIXJ« fürften. Scbaufpiel in fünf Sluf-

jiigen »on ©ufta» ju Vutlib- 2. Sluflage. Ge-

heftet 3 SR.

<<••/ ‘peatrr-erlnnerungen » 0n ©uft.

gflltUB. ju Vutlib- 2-- mit Gegiftet »er-

febene Sluflage. 2 Vünbe. ©ebeftet 9 SR.

elegant in einen Vaitb gebunben 10 SR. 50 Vf-

•»jj if-r ^ergiljmcinniiül. eine Slrabcefe

«4* Ulltl}. »on ©uftao ju Vutlib- 18- Slufl.

SRiniatur-gorinat. Clegant gebunben mit

©olbf<bnitt.

58afbemar. Scbaufpiel in fünf

£irUIXIö. Slufjiigen oon ©ufta» ju Vu,I'b-

©ebeftet 2 SR.

•** /(••A ^Satpurgis. Von ©uftao ju Vutlib-

Ulltl». Siebente Sluflage. SRiniatur«

gormat. elegant gebunben mit ©olbfebnitt 3 SR.

^4 Ip'i, 38as (lifi ber 38afb erjüBn.

ly IIXXIB. ©in SRardjenftraufl »on ©ufta»

ju Vutlib- Siebenunboierjigfte Sluflage. SRinia-

tut -gormat. elegant gebunben mit ©olb-

febnitt 3 SR.

ä* /*••< (ÄnsgetoäBfle S8rrRe oon ©uftao

UXlIIJk ju Vutlib- .Sroeite (rooblfeile)

Slu«gabe. Seeb« Vänbe. Clegant in brei Vänbe

gebunben 28 SR. 50 Vf-

5nOfl[t : 1. Ser Stein rom (icrien. »ooelle. — Sie

»IpenOtaut. »ooelle. — qäcilie. SlooeUe. — Sie Sodjter

bet Sa(t. SlooeUe. — Sa« totbe Jßttloet. gr|<tt)lung —
II. Sie falben. SlooeUe. — »etgifcmcuiniat Sine

Stabeile — »enn bie i'inbe taut. »ooelle. — UI. Sa«

Seflament bc« ,-.roten Iturfllrflcn. £Aau(piel In 5 Stuf-

jllnen. — Son 3uan OJluftria. Irauertoiel in 5 »ul«

jtlgen. -»rßjatbemar. Scbaufpiel in 5 »ufjiigen. — ffiilbelm

oon Oranten tn »JltebaU. äc«au|plel In 5 Sufiligen. —
IV. Junten unter ber »|<be. »ooelle. — ffia« ft« ber

SBalb erjoblt. ÜHärcbeiittrauil. — Sic Vfcrnauer «Her«

Ba|d)c. jr--tftorifct>e Stille. — Ser SteUoertreter. JiooeUe.

— »ul bem Stbioarien unb in ba« Scbroarje. ürjdUun g

— V. Sbeater-Ctinuerungen. — VI. Sie UlaipttgaU.

»Oman ln jtoel wanben.

•vj XftX*
JusgetoäBfteSSrrllr. VonWufta»

ltt Itlf. ju Vutlib- ergänjungabanb. ©e«

beftet 6 SR.

JnDatt: I »teorbo. — II. Sic Jrau Slelflerln. —
III. Sie SameniltbenJbtrf'SlIlbnen.— IV. Sa» JrSlenbau».

"».b »(••1. 38ifBefm »on Uranien in 3*0W'*

UXltl>« Bad- £<b«ufpiel in fünf Stuf«

jiigen »on ©ufla» ju Vutlib- ©ebeftet 2 SR.

Ju BejirBrn burifi ade gröberen 2Su(B6anbfungen.

üSnfilt W-, iiiboinftrage 7. ©tkrÜbtt
i«
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M BotnefimtS und gediegenes £öcif]na|tSgef|cnf cmpfoljlcn:

X)asKm^rfmcfj
Kit ofllirliiiniiertf dentlei crf^isljtc

t>on TTarl b. ©r. bis flßatimilian X
von

5Dr. v)dii0 fettig

mit farbigen Initialen, Xanöleiflen, lafdn unb oielra Ce^abbilbungen
von

Zfy. Kutfcbmattn.

Erster t>aibban&. preis 30 flParft.

2lucf) 3U besiegen in Hieferungm ä 6 iTTatF.

•Tiefes hocbbebtutfame WerF behanbelt bie ©efebiebte ber bemühen Könige
unb römifeben Kaifcr beutfeber VTation von Karl bem ©roßen bis iliapimilian I.,

alfo von ber ©rünbung bes Keicbs bis tum Xlusgange bes IMittclalters. Ser Verfaßer
bat es verßanben, ben rolFsthümlicben Ton glücFlicb zu treffen, ohne in alter»

tbümelnbe J-t intV.lt tu geratben, rote er auch ber febtveren Kunfl Weißer iß, aus
einem umfangreichen Stoff, aus einer .fülle venvirrenber 'Lmzelhcitcn bie großen
cbaraFterißifchcn 3üge bervortuheben, bie treibenben Kräfte Flartulcgcn unb bie

Vergangenheit in einen (cbenbigen 3ufammenhang mir ber ©egenwart tu bringen.
~
"Don btmfclbcn ©eiße iß ber Schöpfer bes illußrativen Scbmutfce geleitet

tvorben. KIs einer ber beßen Kenner ber bilbenben Kunß bes Wirtelalters läßt er

jebe 3eitepocbe bureb ihre uns erhalten gebliebenen eigenen SenFmäler vor ben
Kugen bes Lefers neu erßeben: Wünzen, Siegel, SenFßeine, ©rabmäler, bie Stätten,
tvo bie Kaifer geweilt, bie alten Pfalzen unb Kirdben |inb theils in Holzfcbnitt, tbcils

in Fünßlerifcb vollenbrten Photogravüren bargeßellt, währenb bie ni<bt minber getreu
in äußerß wirFfomem farbenprächtigen KunßbrucF ausgeführten VTacbbilbungen
ber in gleichzeitigen Hanbfcbrifrcn uns aufbewahrten ttliniarurcn, tvie 3nitiale,
3ierleißcn, Tertumrahmungcii unb ganze -Blätter biefrr Foßbarcn 'Erzeug

niffe ber Sdzreibinalerei ben 3nbalt bes „Kaiferbuchts' 1

zieren.

Wie ber ©ebanFe biefes in gleicb voüenbeter Kusßattung einzig baßebenben
WerFes aus ber Segeißerutm für unfer Vaterlanb unb feine neue ©röße entßanben,

fo hoffen Herausgeber unb Verleger auch vom beutfeben PolFe, baß es bem Kaifer»

buch 1

' bieienige Teilnahme entgegenbringen wirb, bie es bureb inneren ©ebalt unb
äußere iCrfcbeinung verbient. Hut boch bie Kenntniß ber ©efebichte feines VolFes
für jeben Seutfcben einen hoben ibealen Werth.

Das „Hilifcrßuijj“ «fleini in 10 Siefcrüngen ä 6 Klart.

bisher finb baren fünf Lieferungen ausgegeben, welche auch zufantmen,
in einem elegant brofebierten tmlbhanöc 3U 30 ßbath bezogen werben Föniten. Ser»
fclbe eignet ficb befonbers als vornehmes unb nach Kusßattung unb ^nhalt burebaus
gebiegenes WeihnacbtsgefcbenF. Ser zweite Halbbanb refp. bie Lieferungen 6— JO
werben bis jum l. Kpril bes 3ahres J89J erfebeinen.

asftiin 8.XD. 46, Molf SititEenfierggi
Seffauer Straße J3. (öe»faSe8ucM«n»ftm3.
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Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandl.) in Berlin W.
(
Behrenstr. 17

Brüder Grimm, Kinder- und Haus-Märchen.

Herausgegeben von Herman Grimm.

Neue wohlfeile vollständige Ausgabe. I

33 Bogen Grou-Octar. ln mit «erWarbem Farbendruck bargdteilteo I^etnwandband gvbnnden 4 Mark.

Die altberUhintcn und wohl durch kein andere« Märchenbuch Ja zu ersetzendrn Giimmachcn Märchen werden hier b
neuen stattlich herge«teilten vollstäudigeu Autgabe an einem auaaerordentlieh wohlfeilen l*rel«e dargahoteu.

Herman Grimm, Homer. Ilias.

Erster bis neunter Gesang.

Preis geheftet 0 Mark, gebunden 7 Mark.

Die Frage nach dem historisch nachweisbaren Dichter (oder mehreren) der Ilias und Odyssee wird res

Herman Grimm nicht angerührt. Er versucht Homer'« Schöpfungen ala geiatige Einheit zu fassen und «1*

Art der Arbeit nachzuweisen
,
der sie ihren Ursprung verdanken. Ton philologischen und geschichtliches

Dingen ist in dom Buche nicht die Rede. Von Gesang xu Gesang in eingehender Analyse ihres poetisches

Inhaltes fortschreitend zeigt Grimm, wie alle Thcile dor Ilias und Odyssee zum Ganzen in organischer Be-

ziehung »tehon. Zugleich wird eine Charakteristik der suftretenden Persönlichkeiten gegeben und auch vaa

dieser Seite hör die Einheit der Composition wahrscheinlich zu machen gesucht. Das Buch enthält kein pole-

misches Wort und ist für Jodermann geschrieben.

Herman Grimm, Leben Michelangelo’s.
Zwrl Bände. Swrhite Auflage 1990.

Brg. geh. 0 Mark, gebunden in Leinwand II Mark. Gebunden in Ualbkalblederbund 13 Mark.

Horman Grimm versteht unter Kunstgeschichte die Geschichte der schaffenden Phantasie der Völker.

Soin nun in über 1UOOO Exemplaren verbreiteter, in 's Englische und Italienische übersetzter Michelangelo oc-

fasst , was die Epoeho des allbekannten Malers und Bildhauers an Denkmälern geistigen Lebens in sich

scliliesst. Das Buch führt die neben dem grossen Michelangelo Buonarotti arbeitenden anderen grossen Meister

(Leonardo, Raphael und Tizian) ebenso lebendig vor als ihn selbst. Es orzAhlt in den politischen Schicksalen

des Mannes zugloich die seiner Vaterstadt Florenz und Italiens. Herman Grirnm's Werk ist überall bekannt

und anerkannt. Jüngere und ältere Leser finden das Ihrige darin. Es gehört zu den Büchern, die immer
wieder gern aufgeschlagen und von Neuem gelesen werden. Die vorliegende sechate Auflage ist am
die H&lfte billiger als die frühere und macht die Anschaffung Vielen möglich, dis vorher aaf das
Besitz vorzichten mussten. [m",
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I

Linen Ausführlichen bericht über
die Werke meines Verlage* t die

rur Anschaffung für das Haus und
die Familie und als Festgeschenke
wohl geeignet sind, sende ich auf
Verlangen gern kostenfrei au.

chöne Fest-

Geschenke.

haH fSw«
käs®

Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandl.) in Berlin W., Behrenstr. 17.

Neuigkeiten

:

(Siehe auch umstehend an ge zeigte Werke.)

Dante*

s

Göttliche Comödie“ »“«»Ä
wand 10 M. 50 Pf., gebunden in Halbfranz 1 1 M.

I lip f iiinnerOne (Neudruck der Ausgabe von 1840. Briefwechsel Bettina Brentano s

- mit Caroline von GunJerode.') Geheftet 4 M., in Leinwand gebunden

5 M., in Halbkalbleder gebunden 7 M.

Ludwig Hahn
,
Fürst Bismarck,

»um Rücktritt). Geheftet 11 M., gebunden 12 M. 50 Pf.“

Carl C. T. Litzmann , Friedrich Hölderlins Leben.
ln Briefen von und an Hölderlin. Mit einem Bilde der Diotima nach einem Relief von Ohmacht.
Geheftet 10 M., in Leinwand gebunden 11 M., in Halbkalbleder gebunden 13 M.

Hermann Oldenberg
,
Buddha.

gebunden 10 M. 50 Pf.

Eleonore Fürstin Reuss
,
Adolf v. Thadden-Trieglaff.

fcin Lebensbild nach Erinnerungen seiner Kinder und Freunde. Geheftet 4 M. 60 Pf., gebunden in

Leinwand 5 M. 60 Pf.

Bereits früher erschienen:

Paul Heyse, Gesammelte Werke, • 1 Bände. Geheftet 75 M. 60 Pf. . gebunden 94 M. so Pf.
— •

. Jeder Band ist einzeln rum Preise von geheftet 3 M. 60 Pf.,

gebunden 4 M. 60 Pf. tu haben. Bd. I enthält Gedichte, Rd. II/Ill Novellen in Versen, Bd. IV/VllI und XV/X 1X
Novellen in Prosa, Bd. IX X und XX XXI Dramen, Bd. XI/X1I Kinder der Welt. Bd. XIILXIV Im Paradiese.

Herman Grimm, Goethe. 4. vermehrte Auflage. Gebunden in Leinen 8 M. so PL, in Halbfranc 10 M.

Jugenderinnerungen eines alten Mannes (W, v. Kügelgen). ,

.‘
bu
A

’;

i

fl

e
**'

M
N '"

Ludwig Hahn, Geschichte des preussischen Vaterlandes. [•'^“p“ “

Ernst Curtius, Alterthum und Gegenwart, j m- i “ « ««Bund« u u. » pr.

S Bd. m gebunden 6 M. «o Pf.

0. v. Redwitz, Haus Wartenberg, *«»»»• <£- Hymen, c.- Glück, Roman. Ge*
— 2- bunden 6 M- < bunden 7 M. h.miini 7 M.

17 t
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Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandl.) in Berlin W., Behrenstr. 17.

Neu!

Neu!

Quitt. Hin Roman. 1890. Geheftet 5 M. In

Originalband gebunden 6 M.

Gedichte. Dritte vermehrte Auflage. Mit

einem Bildniss. Geheftet. In Originalband

hübsch gebunden 6 M. [:*7]

Weihnachtsgeschichten. 1890. Elegant

geheftet 5 M. ln reizenden Originalleinwand-

band gebunden 6 M.

Ein rechtes Festgeschenk bietet Heyse in seinen

Weihnachtsgeschichten dar. Alle vier Erzählungen

knüpfen an Begebenheiten an, die mit dem Weih-

nacht&feste Zusammenhängen oder sich unter dem

Weihnachtsbaum abspielen. Der Stoff dieser Erzäh-

lungen macht das Huch zu einem passenden Geschenk, auch für jüngere Leute.

Novellen. Auswahl fürs Haus. 3 Bände. 1890. Sehr zierlich ausgestattet und in drei Original-

leinwandbände gebunden. In feinem Futteral Preis 10 M.

Der «Heyse fürs Haus« ist so zusammengestellt
, dass aus dem reichen Schatz der Hey»e'»chen Novellen di«

schönsten auigewuhlt sind, und aus diesen solche in die Sammlung aufgenommen sind, die den Titel fechtfertigen

Ein anziehendstes Geschenk für Krauen und junge Mädchen.

DK.
ßna

sss des 3B& • o 3»e -.gg fsßfSg !• i

Wanderungen durch die Mark Brandenburg, vi« Thdie. Geheftet Jeder Theil 7 M , ... Leinwand g«b. s.w> M

1.
*1 heil ; Die Grafschaft Ruppin. Vierte vermehrte Auflage. Geheftet 7 M-, gebunden 8 ao M.

II. Theil Das Oderland. Barnim. Lebus. Vierte Auflage. Geheftet 7 M ,
gebunden S.oo M.

III. Theil: Havelland. Die Landschaft um Spandau. Potsdam, Brandenburg. Dritte verbesserte Auflafi«

Geheftet 7 M-, gebunden 8. an M
IV. Thal Spreeland. Bceskow-Slorkow und Barnim-Teltow. Zweite Auflage. Geheftet 7 M., geh. i» M

Flint Schlösser. Altes und Neues aus Mark Brandenburg. Geheftet 7 M .
gebunden s.>o M

Inhalt: tJutUuwel. l'laue • II. llw|>|>cunt<io. Llri-ubt-r*. Brclllndru.

IS
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Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandl.) in Berlin W„ Behrenstr. 17 .

Aus meinem Leben und aus

meiner Zeit 3 Bände geh. 44 M.,

in Leinwand gebunden 4S.50 M., in Halb*

juchten 53 M. Jeder Band ist einzeln

käuflich.

Das mit dem dritten Bande vollendet vor-

liegende Werk ist keine einseitig abgefasste

Sclbstbiographie
, sondern erzählt in Form von

Ernst II.,

Herzog v. Sachsen-Goburg-Gotha.

selbst Erlebtem und Erfahrenem die geschicht-

lichen Ereignisse seit 1820 und gewahrt einen noch durch kein Werk in dem Maasse erreichten Einblick in die be-

wegenden Ursachen dieser, für das ganze deutsche Volk so bedeutungsvollen Zeit.

Das bei seinetn Erscheinen mit bedeutender Theilnahme begriisste Werk empfiehlt sich daher jedem deutschen

Manne, welcher den Bewegungen der letzten Jahre nahe stand oder überhaupt Interesse hat, das complicirte Ge-

webe einer bedeutenden Epoche seiner Wirklichkeit nach zu durchschaueu-

r
iS:

t»

m

©••3.8SB fy§§ §»Ö sagM §#.§ So1.

Gesammelte Werke. io Bände geheftet

30 M., gebunden in hübschen Originallcinwand-
band 38 M.

,
gebunden in feinen Halbkalb-

lederbaud 50 M.

Die Schriften Keller's seien bei dem billigen Preise
dieser neuen Gesammtausgabe (die Hälfte des Preises
der bisherigen Ausgaben! allen denen empfohlen, die
bisher noch nicht au* den Werken des Dichters Er-
freuung und Erquickung für sich gewonnen haben.
Ihnen sei die Erwerbung der Gesammelten Werke als
eines wahren Hausschatzes empfohlen.

[
9>]

Inhalt der Gottfried Keller'schen Gesammelten Werke:

Band I/I1I : Der grüne Heinrich; Roman.

Band IV/V: Die Leute von Seldwyla; Er-

zählungen.

Band VI: Züricher Novellen.

Band VII: Das Sinngedicht; Novellen.

Band VIII: Martin Salander; Roman.

Band IX/X: Gesammelte Gedichte.

iw
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Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin W., Lützowstrassc 7.
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Verlag von Leopold Voss in Hamburg, Hohe Bleichen iS.

teuere ltnb
aus üerfd)iebeneit (gebieten,

31t ^eftgefdjenfen

1800. 3R. 8.-.

s^^bcT “nb @otter - 5äS?'?»Ä
«efebicbt«. örtctc Äriebric» Vubiotg Sdiröbcr« an
ärU»rl4 SUtctm ütotirr 1777—1778. OtnpfKUft unb
b*rau*g«flrb<n een ^rofcflor Dr. Crntjalb fibmann.
SR. 3.—.

Iheatergeschichtl . Forsehimgen.^ Er-
- lufiBcn in i».\nglo**n Heften und tuiuguo iieiliägo
**ti dein OnaatftMet J**r deutschen Tbcutergeachicht«.
— Pm* jfr Hiftf nach Umfang verschieden. (Aua*
flkhrlich«'r Prospekt gratis.)

EL v ft 1: Da* Kepertoir d«H Weimuptrhen Thcat«r*
unt*»r (Ji(w-U]< s Leitung 1791 — 1H1 7. Bearbeitet und
l4.vraG»g©gi b«-n v.>n Dr. C. A. H. Harkhardt. Anhivrat
sind Arcltivdirektvr in Weimar. 1890. M. 3.«-.

Ältere Söcrfe
njetdje fid) 3um großen Steil

uorjiigtid) eignen.

Johann KrivilrichHorbart’sSUmiml.

Werkt» Hc rau»gegeben von 0. Hartenatel».
"* Zweiter Abdruck In 12 Bdn Mit Her-

bert’* Bildnis*. Pi»is jedes Bandes Sl. 4.50.
l'iiter dem Titel «Mach Ir ig« und Ergin«

zuncen* wird noch l*ft» «-in 13. Band erscheine«,
auf den besonders auch die Besitzer der ««raten Aus.
gäbe aufmerksam gemacht werden.

< icschiditc der Atomistik vom
Mittelalter bis Newton. Tr...

1'."'1

jtand I. I>ie Erneuerung der Korpu-ko)arth«-ori« Band
II. Höhepunkt und Verfall der Korpuskulartheorie de*
siebzehnten Jahrhunderts. 1800. Jeder Band M. JO.—.

Gesundheitspflege im Mittelalter.
Kulturgeschichtliche Studien narb Predigten de« 13.,
14. una IT*. Jahrhunderts. Von Dr. med. et phil. I«.
Kotelmann in Hamburg. 1800. M. 0

Briefe t?on Ülttna 2Jlatta t>on &age- Axel Key’s schulhygienische Un

tn siahiut®. 3R. 3.—.

©uftaö £mnttdj ßirdjenbauet.
unb dfttfcilb oon Dr. {ärmer uon iliclic. 1>

hnrtt an ihren jünfleren cotjn tibrifiian vubitdg
_____ 1731— 1732. $crau«gt0cb«n oon Ur. Vrrtbolb
tlamaun. 3K. 2.,*).

Christian Ludwig Liscmv in seiner

litterarische» Laufbahn.
mann. M

ßpOTfl VfrTTTPr fcebvnflbtlb qu« brmV ,n
_ .

ä^tdltrr brr fromöfttocn ;Keoo
lut

t

oh oon Äboif tftJoblwia. «tt Äcmrr« iHlbm«
ln_*tablM<0. 3». 3 -

Gin
Heben*»

•*" »•«. «V««Rll WH wiat. iNit iöilb

Kt« Ätr^enpauer*. 3Ä. 8.—.

Stubicn unb ©tjarattetiftifen.
3
*°

tjt
Cittarb. :t fbinbe. olcbuntoi in vetimunib. $((||
eine« jeben »anbr« IR. 4.—. "Staate tflätter. -
**Ä0nftler «baraftrriftifcn. flu« bem Äonmtfaal. —
****lt« unb neue Cperu. 3RufUaüf<be «ebenftage.
%o|ori«men.

Seifenblasen. ,"‘r, **s’

l.vrik und l .vriker, f,;

11

;

l "u'',”''k_“nivo"
*

.

,
« < i->r. iv. i. wer*

ner.
.
18*1. M. 12,-. ' Bildet Band ! der Beiträge

I
xnr Ästhetik, Heran »gegeben von Prof. Dr. Th. Lipps
in Breslau und Prof. Dr. K, M. Werner in Lemberg.)

Wissenschaft!. Briefe von Gustav
Theodor hVdiuer u. W. I’rever.
\*bat einem Bri-f v> li-.-l ,»m ;.- s . K- \ n V,./. nlt und

:Mmt, *«»» i.»neun Bollagou. kfit dem HildnU Fachncr»
I in I'bote«grair{i re. Baraoaiiftgeben ton IV, pn«yer !ßer-
1 > 1hl 1800. M.

Da?« Büchlein vom Leben nach dem
Tode Von Hanta? Theodor Knchnor. Dritte
_ Auflage M. 1.50,

Immanuel Kant's Silmnitl. Werke.
In chronologischer Reihenfolge liorausgegeben fnn G.
iUrtenttrlo. S Bdc. M. .'W.-,

Immanuel Kaufs Kritik der reinen^ Beuo Erd*
r

'

~ * mann. Vierte «stereotyp* AuogaB«.
Ult Kaut « Bildm-i. M. 2.—.

Herbarts Ästhetik, j" ' br"" T«-
— lonquellcnfAnnigdargesUdlt

and (fliourt von A. Hoatlusky, a. o. Profttior der
Ästhetik a. d. bbhta. l'oiwraiUl in Prag. ra. II. 3.—.

tersuchungen. |"
"'v

“"- wihm
U T T̂.Ul£ II. n!

r Uo B,r,,rrt*,‘-

©runbriß bet Schulhygiene. ^ ««i«'
oulff<bt«bramte iu|ammcngefteUt oon Ctto 3an!r.
1H9o, W. 1.50.

Das Hungern, i
1 "'1«« »tj E

i
ai

;'P Menschen. Von Lalgl l uclanl.
o
;

ö. Prote*si»r der Physiologie in Florenz. Mit einem
Vorwort von ProfessorJac. Moleachott in Kom. Autoris.
Übcrvetaung von Sanititsrat Dr. M. O. Fraenkel. Mit
K Abbildungen im Text und 2 Tafeln. 1890. M. ö. —

.

Die Praxis des Chemikers k '

— suchutig
*>n Nahrungsmitteln und i iobranehsgegenstAad««n,
H»ndelspr >dukt««a . Luft. B«>den. Waaa#r. bei bak-
tcriolog. CntHtHUchuugen. sowie in der gerichtlichen
und ILiro-Analyse. Ein Hilfsbuch für Chemiker, Apo-
theker und (7esu nd heit« beamt«* von Dr. Frlt* EDner.
Vierte umgvarlo-iM« und vermehrte Auflage. Mit 139
Abbildungen im T«*xt. M. 9.—.

|

i

Methoilcn di r K<dnrimetrie und
quantitativen .Spektralanal vse. I

Von Pr> 1
’. Dr. ü. Krfisa in^M UEnheu und i»r.*iröfö

l

Kruva in Hamburg Mit Abbiidangon im Text und
I Tafeln, llftn*. M. 8.—.

Ar})(-itsmetlii>den fii r organ isch-

chemische Laboratorien, {"‘ ''“fbuch fbr
Ch«*nnkcr . Mediziner und PharmMeuten. Von Dr.
La«»ar*Cuhn, Privatd'arent an der Cmver^itAt Königs-
berg. Mit Abbildungen im Tezt. 1W«0. M. —

.

.&au0tDirtirf)aitlic^c (S^etrtic.

Ti,--:'. oer öOcmir in ihrer flntmmbung ouf bo«
torfen. VcidjtfofeUdj bargcftrUt tflr grbtlortc vefer oon
Dr. (ü.^tfppf T'rittc oerbefferte Auflage. 1890. JR.2.-.

Untersuchungen üb. Piimmerungs-

Krseheinnngen ;:
,r

1

KrU1,
"''t

<*««•«'
O KrakaUu-Aüabrurh b*«»bach-

teten atm. »phäri-o hiipti»«-hen Störung Von J. k lernt-

llnir. Pro frsaor am J »hauntum zu Hamburg. Mit 9
|

Farhendrucktafeln nach Aquar«-El<«n V'«n IV>f. Pechuel*
l<oew-he. 4 Karten und M Holzschnitten. Mit Unt««r*
«tülrung der Kgl. Akademie der Wissen« haft zu Bwrliu.
(ir. 4, ln Halbfranx M -1t», —

.

Alt-Mexiko. Ar. Ii»olo*i,l-h,. l-.-itr«. Koltor-
fsvchn hte -M-mer Bewohner von Hor-

niann Strrbsl. i Teil*. Mit Air Lichtdruck- und 3
chroruolithographiat heu Tafeln und 27 Abbildungen im
Text. Loyal 4. In Mappe M INO.—*.

SI



Verlag von George Westermann in Braunschweig.

3bya ans <8ried>cnlattb

(351 wi'

Gottfried ^tnßel.
y mit einer Citclnignrttr in Staljlfhdj. — preis fein gebunbrn mit ©oIMdynitt Hlarf.

Dieies berrlid?e ©ebid?t. bei Heimgegangenen Singers Sd?wancnlie&. iß brflen berühmter Picbtung .©tto ber Sd?&&

ebenbürtig an bie Seite ju Hellen unb eignet ftd» bcs^alb unb aud? (einer bodjfeinen, ln brr norltegenben Auflage nodf eie*

ganteren Ilusilattung wegen ttefflidj oli ^eftgefdfenf.

I

JUbetit*
Zlus bem £cben eines Pirtuofen

eon tMftp £d>u6in.
5. Auflage.

prrli geb- nt 8.-, eteg. grb. 31. 9.-.

Slubtcha.
Cnillng ni* ttn rian/Uotbsltbrn

pon *f(lp S*«8n»ln.

prrls geb- 31. 3.— ; »leg. grb. 31. «.—

.

£Ltorm, (Eh-/ ßausbudj aus^
bcntfd?cn Dichtern. b. «i»ö-

grb. mit <Solt>f<bnltt 31. 7.50. •

CLtorm, (Eb-, (Ein ftiUer CTTufi'

fant.— pfYdje-— 3mZ1ad?-

barbanfe liiifs. sm n»iu>n.

£ltorm , (El)., riopelien unb

(ßebenfblätler.

CLtorm, (Eh*, lüalbirinfel. —
polepoppenfpäler. 2 ncoeu.n.

Clrgant gebunbrn mit ©oIMdmitt.

Preis pro öanb 171. 4.’>0.

5er £or.
Ciit Wflrr', flfinglb, U)fil|»ii4|tO'

ab llruinlirsgerit|id)lr

pon SettBerm ifUaßr.
2. lluflagr.

prel» grb- 31. *•—
| fl*fl 9*b- 31. 7.— .

Pirfrutr ausbrrnlOalbr,

Ute Sterne, peje unö SöitthTale.

€in Hornnn pon 3SUS. ISaaSe.
2. Uufliigr. 2 VAnbr.

®rb- 31. *f’b. In l öanbr m. 7.—.

Empfehlenswert!! für Schule und Haus!

Sehul-Atlas
über alle Teile der Erde.

Zorn eßOEraiisclien ünterriclit in höheren Lehranstalten.

Her^usgcgebcn und bearbeitet von

C. Diercke und E. Gaebler.

64 Haupt* und 138 Nebenkarte«.

Achtzehnte Auflage.

Preis geh. M. 3.—. Gebunden mit entsprechendem Preisaufschlag.

THIBAUT,
französisch-deutsches

und deutsch-französisches

wÖRTERBUCH.
Nach neuer deutscher

und französischer Orthographie.

Preis geh. M. 7.— ; geb. M. 8.*o.

Th. von Liechtenstern & Henry Lange’s

Schul-Atlas
zum Unterricht in der Erdkunde.

V 80. Auflage. ~W8

Ansgabe in 32 Karten f. untere Classen. geb. M. 5.75.

Ausgabe in 42 Karten f. mittlere Classen. geb. M. 7.50.

Ausgabe in 48 Karten f. obere Classen. geb. M. 8.70.
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Verlag von George Westermann in Braunschweig.

3u 5feftßrfd}euHcu ü^l
’u i3tontifietißr«fni euipfoüfeii!

1. Ban». 9. BanP.
^rbiibtr. po.'r poppmifAIrr

tt'alPivmfrl.

t. Ban».

3mnirntrr 10. BanP.

irf'iltf Hoirn €ln Oillrr llluftfant.

3*0 plTibr
Orronifa

3. Band.

3m nad*Kithiufr

linfs

3m 5onnmfd»rtn. 11. BanP.

: lu» Prm £t«titr«M.

«fin atrtnr« Blatt

A*|ili* M.l.nier u».

llnlrr Prm H.imtrn

Kaum
UP’nts.

12. BanP.

Hmatr
Carilm iCuiatot.

4. BanP.
13. Banp.

t'on .Irmrit» Pr»
«frfrnljot

mrrrr*
,>ur ll\i2P unP

3'»« Saal

3« 5f 3Ai)(n.
ll\it7fr*rruPr.

<£inr Walrrathrit
14. Banp.

3m Btaurrktufr
&. BanP.

Ptf 5obnr Pr» Sc
?Iuf Prr llniprrntilt

naior»
Zlngrltfa.

OTrtnr *£rinnrrun
pmlPuma. am an £PuarP
It'rnn Pir ZirpM

in# flnP
ZTTärtfr.

PtüPrn am ZTTatfi
16. BanP.

ZTTntthe anP ihir

Uhr F*ans unP ßtin)

Kird*

6. BanP.

Pir !lf$rnt:uPf.

ren’rltjdnarr

Prt >prarl Pr-, fr
IC. Banp.

franii» ."3ur ihromf pon

Bölfmann » l\»u- \P:u-»huu».

f'injrlmnrr

Prr flrinr üan-ri

Bdfjri Bafd*

mann 17. BanP.

^rPi.ftr

* BanP. jrOauf JviPrt»

»«rPubtr Irrhuus

Planem im f'atPr *4*trrtJirn.

V. U lueolor Iv BanP.

Unw IVttf* i£ ln Tn l'rrt £ rar stall*

rttan

.

5» uatrn jn*ri

Könu »finPrt.

H. BanP.

P*r Mfum ,UfPr!

3*>H zürn*

(irPri IV. BanP.

^rliltfUW h.ipttrl £>n Jlf friintniH

ijinr l'iilliaMPit Prtfifimmrltritrt

3n Ihföbot ftorm Pat Pir Pruj’ifr fttmarat finm ibtrr namattt^Orn
nft frtnfmntqOrn portrn bttrflen Il'ir frin !l'ib«trr iO ff in ?tc girtrn

irrflenlfprnj rirjrPruMarr. nnr fnn ZUihrrrt har ri uns aCr autm cnP
ufcirmmm iPfhftmniÄf frr nim«.f*cuPrnO rt'1 "rn fnnr ifijaKunj i0

tnn. d'araftrrraD unP Ort» ivn aUnt* rrarri*rr r> r ir.tfuru »ut 1* rt) un> iPn*:

hri (rtnrm ßini4«ftPrn trat Pir Prüf t c hi f rir.-r rnmia . ihn Pt# £\i!ni< Prr

Pid'iunj ju tri

cbm UnP'oT.a^ —
6rnn Pir rorltr

$mPr. nnnmrbr
auf |*f tfAnPr

^rbtad-tr 5amm*
!un^ (rinn 5d-ri*

trn t'otju.is

wrt<t als finm.jf

.frOijabr - tratm
rmftoMrn Inn _

flf6« nt>ni in 10 &ünt>fn ^Siß. .'i,l,0.

2i:> n~jr: u frrirn tn

BanP 1 Pi« 6 flrPPn. in .1 B-inPrn Blf.. 16.60
BanP 7 Pi*. Kl flrPPn. in * Ba n Pr

n

Bl fi. 11.—
BanP 11 Pi« 1 1 flrfpn. ln 1 77a n Pr

n

vC P. . 11.— .

Ba nP l.*> Pi« 1 « n . in -• BanPrn B.(t. 1 2.60.

Ba nP IV frPPn. i 1 BanPr Bif . 4,60.
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7 1 FfV'iv

Empfehlenswerthe

Gesehiehtswerke.
Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin.

Die Geschichte der Welt von

Prof. Dr. C. Wernicke. Fort-

gesetzt von Prof. Dr. William

PierSOn. Sechste, bezw. siebente vermehrte

und verbesserte Auflage. 6 Bande, gr. 8, XL 1V
und 3913 Seiten. Preis geh. 36 M. , eleg. in

6 Halbfranzbandc geb. 48 M.

I. Oie Geschichte des Alterthums. Siebente

Auflage 1890. 728 Seiten. Geh. 7 M.; in eleg.

Halbfransbande 9 M.

II. Die Geschichte des Mittelalters. Sechste

Auflage 1881- 8t 1 Seiten. Geh. 8 M.; in eleg.

Halbfransbande 10 M.

III. IV. Die Geschichte der Neuzeit, a Ab-

theilungen. 1 . Siebente Auflage 1891. 372 Seiten.

Geh-sM
;
in eleg. Halbfransbandc 7 M. U. Sechste,

vermehrte u. verbesserte Auflage. 188a. 56a Seit.

Geh. 5 M. ;
in eleg. Halbfransbandc 7 M.

V. VI. Die Geschichte der neuesten Zelt.

Sechste ,
vermehrte und verbesserte Auflage.

2 Abtheilungen. ta$o Seiten- Geh. zt M.; in

eleg. Halbfranzbande 13 M.

1 Jede Af>tkeiiunc ist einteln käuflich. I

Mit grösster Anerkennung urthcilt die ge-

summte Presse über „Wernlcke’s Weltgeschichte“.

Dass aber auch vom Publikum die Vorzüge, welche

dieses Werk vor allen andern gleichartigen aus-

zeichnen, langst anerkannt sind, dass die praktische

Brauchbarkeit desselben vollste Würdigung gefunden

hat, das beweist vor Allem der Umstand, dass von

..Wernicke’t Geschichte der Welt * schon jetzt nach i

Verlauf weniger Jahre bereits die seohst«, bezw.
siebente Auflage erschienen ist. Von dem ver-

dienten Historiker Wllllim Pierson sorgfältig revidirt

und bis auf die neueste Zeit fortgefuhrt, von der

Verlagshandlung - seiner inneren Bedeutung ent-

spechend — auch austerlich höchst gediegen aus-

gestattet, wird „Wernlcke's Geschichte der Welt"

bald ein unentbehrlicher ßestandtheil jeder guten

Familienbibliothek sein. Um Jedem — auch dem
weniger Bemittelten — die Anschaffung zu ermög-

lichen, wird jede Abtheilung auch einzeln abgegeben.

Eduard Duller’s Geschichte

des deutschen Volkes. Bearb.

und fortgesetetzt von Professor Dr.

William PierSOn. Siebente, vermehrte

und verbesserte Auflage. Mit einem Stahlstich-

portrait Kaiser Wilhelm's I. und ausführlichem

Namen- und Sachregister. Zwei Bande. Geh.

10 M.

— — Elegant in zwei Leinwandbande geb. 13 M.

— — Elegant in Halbfranz geb. 14 M.

Preussische Geschichte von

Prof. Dr. William Pierson. Mit

einem StahUtichportrait Kaiser Wilhelm*« I. und

einer historischen Karte des ürandenburgisch-

Preussischen Staates nach seiner Territorial-Ent-

Wickelung unter den Hohenzollcrn von Professor

Heinrich Kiepert. Zwei Bande. Gr.-Octav. Geh.

so M. Eleg. in zwei I.einwandbände geb. 13 M.

;

in zwei Halbfranzbanden 14 M.

Ouller’e „Getchichte des deutschen Volkes*’

sowohl wie Pierson's „Preussische Geschichte“ ge-

hören zu den anerkannt besten vaterländischen Ge-

schichtswerken und durften namentlich für die heran-

wachtende Jugend als Festgeschenk geeignet sein.

Festgeschenk
für die heranwachsende

Jugend.
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[EffllbSM:
u t?c jir t?c n fturU?

BuMunMiiNfftl:

IX’rlag dom LVIbageu & Klaftng in l3idofclö unö toipjig.

^as Sud? oom &eutfd?«n Beere.
(^<^9 TPoflt, 0ber|tlicutenatlt a. P. oermctfrte unb bl» auf bif neu» tfe ,3 fit fangeführte 21 uf tage

1990, bearbeitet bureb Jöann* POn JoBeftil , ßauptmann unb Cebtet an bet Kriegsidbulr Potsbam. lTlit jat?IreU^rn

3nujhafionen pon fl. Jknötrf. preis: örofrfjicrt 7 ntarf SO Pf., elegant gebun&en in Ceinuxmb 9 Warf.

IPobl jrbe beutfebe jamilie bat irgenb tprltfje Bejahungen jnm beere, unb in biefrm non betrdhrtrfler ßanb auf

ben neueften Stanbpunft unferer brcreseinritbiungcTi gebrachten IPetfe finbet fld? aDes» roa» ju triften nötig nnb in>

tereffant tri . baneben eine Säuberung bes inneren Cebens nnferes beere» non tiefer 2Iuffaftung, mit jAnbenben

Streiflichtern auf jenen fötllichen grfunben Solbaienbunior, ber auch außerhalb brr Kaferne ertrifdjt. [ (0| ]

'jHeues '•Stoß uon Qt. i>enöf(6ef.

£rfd?iciien

:

JUTcrfet

aus 21. I)enfcfd?ers Sft 33Cttmappen.
2Ttit porträt bes T^ünftkrs. preis 2Xt. 15.

IMefe neue Sammlung rnthdlt in aefebmaefponem Cmbanb auf go Blatt Aber h»nbert Heprobuftionrn bisher noch
nicht peröfFentllcbtrr ^ieidynungen unb Sfijjen 21. benbfchel's 3 n bunter Ubmedtslung reiljen fid? Keifeeinbr&tfc, portrdts.

lofale Typen, Thier« unb anbere Stubien bumoriiliicbcn unb ernftrn Inhalts aus bes KAntHers SfijjenbAcbem anrinanber

unb geben ben rieten ^reunben beffelben ein neues roiUfommmrs Bilb feiner reichen Tböngfrit [99]

für ÖJettjnadjten

!

Sechs Silhouetten

crfuitfren unl> gcfd?nitten

j?auf üonfroßfl.

Siebente Auflage.

3« elegantem Umfcblag 3 Dlatf

Berlin, Dejembn 1890

©ebriiber paetel.

Serlag uon frum Uuljlrn in Serlin W., Wolirenftrafie 13 14.

Satrib JJtitilrr.

bes brntfdiro ilolkrs *]?,.

gefaxter überft($tlt<i>er TarfteUung «um (Xebraudj

an betjeren lintetTiditianftalten unb §ur Selbft

betetjrung T>ret»e bitte retbefferte Auflage. <5e

forgt con Strof. Ur. Jyricbridj W»1 <>

gefcbidjtlicben Parten unb einem Oilbnil Paifer
ffiilbelms I oen ?l. bon ©enter. 1891. XXXVI
unb 499 S. gr. 8". Öeb tn Qalbleber mit Qolbtitcl

SR Ö -
;
gebunben in deinen mit ber c d> U I i n g

**

feiten «rrmania a(* rrdeioerUerung SR. 7.—.
(Eine beutfdir Bationalgrfdjtdjtr . mir fic

in btefem (Seine, in btefer TarfteUung unb in bie»

fern Umgänge bisher unrrreidtt ift. Taotb iKulier #

ClefebKbtc eignet ftdt gleich gut |ur vefture ber

berangeroadttenen lugen &, rote bei gereiiteren i

SRannei unb brr qeSilbeten ^rau unb urrbtent in I

je&em beutidten jjjaufe eine statte tu finben

2RU ber rorftebenbeit Auflage bat ba«
^ud) eine (Hefamtr.t Autlagen .Utfer »on über
KMMHM) («jremUlaren erregt.

fritfabrn mr (5rfil)iii)tf brs 4ruifd)fn

Haiti rr Siebente, oerbefierte Auftage non
lUIiKra. i;ro f I, r ^rirbnd, 3nngf. s»tt

6 gefcbt^tticben Parten unb einem $ilbmi Paiier

ffiilbelmi I. con H. üun ©ernre. tiOO. IX
unb IW 2 gr. 8«. «Hcbunben SS. 2J0. flOOJ

Verlag uon fmm yalflrn in Berlin NVv 3Rührenftraßc 13 14.



Derlag pon (Seorg IDiganö in Ceipsig.

glatißKeiten 1890 .

mt Heroen bet öcutftfjni Canftunfh
ifüt Sie mufifftubirenSe 3u3enb, fortiie für alle .frtimbe ber üonfunfl

bargeflellt rm

profeffor jBartin Hafte, pd
Dtrrflor Orr rrflrn Urrlknrr «robrmtr für Qarmontum. unb ©rgrlfplrl.

mit 7 portraits in fSoljfdjnitt. - Brofdjirt 5 ITTarf. — ®ebunben 6 JJlarf.

gnr Einführung biefes 8ud>rs biene ^olgenbes, bas eine Autorität nad? Kenntnisnahme bes Ulanufctipts

fdjrieb
:

„t»cr Katar biefes ausgcjeichneten IDerfes, bcffen hob* Perbienfle um bie mufifalifdje BUbnng bes Uolfes,

insbefonbere ber 3»9rnb »ieberholt öffentlich ausgesprochen »orben ifi, Ijat auf <5ru?li> flfi§i«Jfr Stubifll in ben

ITTufiFard^ipctl 3U lütftl, präg, Sonn U. a. ©. mit biefem 13udje für bie mnftfilubirenbe 3ugenb befonbers

ein iPetf gefd?affen, bas unflreitij ja bem heften ber mnfifal.'bio9rapt}ifd}e;t iitcratur ber CTeujeit

gehört. Solche, glübenbc Brgeijlerung für bas Klaffifdje athmenbe tDorte gehen tief ja Ejerjen unb trrrben grartfe in

ber 3ugrnb bie <Sefüh(e, jugfeid? aber bie Cicbe unb bas Oerjlcinbnife für bie großen CConhrrorn »ach rufen. u. f. ».*

Zeit\iä)t$ unb Sritlofcö.

Zldjl Dorträge non Profeffor Dr. SCbolf JLaffotl.

3nhnlt: ®eift unb Buchitabe. — Sjmbol unb — Kusmodhlte Räftjeuge. — Kultur unb Cedrnif. —
HVrfjeug unb Ittafchlne. — Sittliche PeranUrortlichfrit. Kaifer ZPilhelm I. — ftunbcrt 3ob**

philo joph»fdjer ®ebanfenbe»egung

3n eleganter Kusfiattung brofd?lct 3 Ul. — «Sebunben 4 Ul.

X)er als philofophifdrer Scbriftürllrr befannte Perfaffer »enbct fldj mit biefet Sammlung non Oortrdgen an eiu

»eitere* publifunt
,

nad? f>altung unb (Befmnung ifl bas Bud? btfHmmt für bie „©eförberten in ber chrifHichen «Se*

meinbe", bie ein tieferes religiöfrs hegen unb juglricb bas Bebürfnife empftnben, fuh über ihren glauben

unb fein Drihälinlfe ju bem, tras braufern bie XDelt brirrgt. Rechen jehaft abjulegen. Cs iS eine Reibe tx>n Diel m>
hanbelten .fragen, bie hier im Cichtr d-riftliehcr frbmsanjchauang unb (ebenserfahrung erörtert »erben, gemeinperSänblich,

aber mit btm Streben, bir E?öhen unb liefen ehrijilichrr Uenftpeife ju bejriebnen. So iS bas Bad? norjäglid? geeignet,

im hduslichen Xreife grlefen ju rrerben, juglrid) jur (Erbauung bes inneren OTfnfdjen unb jur Bereicherung brr Cinflcht

in manche (Srgenjlänbe, bie bie geitgmoflrn lebhaft brfchdftigrn unb bie für bas rrligiöfe Ceben pon emfehribenbrr

Bebrutung fmb. Den (Brunbibeen, bie bie chrißlichr IPeltanfchauung brbingrn
,

giebt ber Uerfaffer einen flaren unb

frdftigrn Kusbrucf unb prrtheibigt fo ohne ausbrürfltche Polemif bie chrißlichen daubrnsgrunMagrn gegen bie in ber

(Begrmrart mächtigen Strömungen, bie bas CbriOrnthum unb bie Religion überhaupt befdmpfcn. Die hier gefummelten

Dortrdge hoben in bem engeren unb etlefencn Kreife, in bem fie gehalten toorben fmb, gtofeen Beifall gefunben. So
bürfen »Ir hoffen, bafe fi* nun, wo fie in Buchform por bem »elteflm publifunt erfcheinen, nieten rrnjlgerichtet™

Cemätem eine »iQFommene <9abr fein »erben.

£ttjjafd}l90’u!
Rllabanö (Sfangaln unb (Sjdjidjt’n aus Cirol

non

Ruöolf Sjcinridfj ^rrins.
Cin gefchmacfpoD ausgeSattetrs Bdnbdjen fein fartonnirt 2 JTtarf.

21us biefen tief rmpfunbenen reijrnben (Brfdngrn trrht echte, frdftige KIpcnlnft; »er je in (Eirol ober in brn

KIprn grn'rfcn ijl, bem »irb bas Büchlein oiel Drrgnägrn machen, manche Crinnerung »irb »iebrr »ach gernfen unb

bie Hrifeluil für’s ndch^e 3abr »lebet rege »erbrn.

Morituri te salutant!
Roman ron Ijrinridj Saroftfrn.

Schön ausgnlattrt brofehitt 2 Ul.
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Porlag pon (Scorg IPtganb in £ e i p 3 ig.

Pfl5 fdjönfir Orutfdjr liationafiufrß. niffdjrs in Rrinrm JÄaufr fdjfrn foITIr:

pt filitl in pltan non |iiliii8 gdjnorr non Carolsfelü.

•240 Blatt in ^oI;rdmitt. «rögr brr Bilbrr 22:26 cn>.

3n Karton (bir Bldtfrr rinjrln) Dt. 30.— Jn ((fetcarirm Crtmpanbbanb mit (Folbfdynitt Dt- 42.—
3n 'djtrarjrm Crbfrbanb mit Q'olb'id'nitt m. 48.

Da» ZPerf Ml and* in Cirfrrangen k ( ITlarf nach anb nad* ja brjirbcn.

Ja Jtonftrmttion»-. ßodntUi-, ^aSifäum»-, PflQn«4t»-4rf4cntcn »orjägH4 flrHgnrt.

S'dinotr von (Tarolsfrlii, ßibcl in Silicat.
forgfdltigftarbrarft. oaf hartem Kapfrrbrixf'Papirr. icbr* Bilb mit Ranbrinfaffang.
lofe) 80 ffi

. 3n <?*JnjIrbrrbanb mit (Dolbidmttt 105 B3.

3ntfilr pr«tl]t*u*(j«br
1879 80 ron brn (Original

holiplattrn in nnr 500 <£fpl.

3n tnnmmapp« (bir Bldttrr

Sin IDri^naditebilärr:

1 ) Dm flirten ipirb bir (Beburt «tbriili perfdnbigt.

2) Cbrifti (Beburf.

3j Dir Knbrtnng brr Wtiirn au» brm Dtorarnlanbr.

4j CbrifH Djtiirllung im (Ermpel unb Simron» IPrisfagung

,farbcnbrucf nad? 2IquarfUen ron proffffor 21. Pietbc,
unter Benutzung brr Bibelbilber ron 3 u Ii n * 5d?norr ron <£aroIsfeIb.

3n 16 Jcrbrn gebrudtl. Ärögr brr »ilbrr 22:26 cm. Huf frinflrm Harten, Grögt 36:41 cm.

Vuagabr A (nur bir Bilbrr): 3n flarfrm Umfdjlag, gilpodr Drcfr. prri» 3 Dlarf

Bttoaabr B: 3" Htgantn Dlappr. brnfarbiger Drud, mit (Titelblatt nnb beglritmbem Irpt pon Dr. theol. Hub.
Htiprl, ©brrbofprrbiarr in 23rrlin anb (Brneralfupenntmbent bet Kurmarf. prri* 4 Ularf.

Vuoaabr f (obnr Crxl): (Phnr irrifcrn Ranb aaf ganj fteifem Karton, mit Sd>rdggolbf<bnitt anb Strllrr jam
KafilcUrn. prri» ladirrt 4 niarf

t»
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Der lag non ©eorg IDtganb in Cetpsig.

^tutrrfiCB BaUabenlmrfj. mu mj.

fdjnitten nadj QjfjrljarM, Bidjlrr, Brr u. 21.

[33]

Bidjter, lubiü., Sefdjaulidjes unft

(Erbauliches, «in
,5amiltrnbl»erbiid|. 6. Un(.

j

gil
jfifJHgnvA

M

6. Kuflagr. ©ebunben mit ©olbfdjnilt 10 01.
©ebunben 8 01.

Beriecht, ZTiärdjcnbud). (tafdjenausgabe

mit 89 ßoljfdjnltten nach (Driginaljeidjnungen oon X.

Btdjlrr. 38. Kuflage. Kartonirt J 01. 20 Pf.

3?aflelbe. 9. illufirirte Prachtausgabe mit J8? ßolj*

fdjnitten. ©ebunben mit ©olbfdjnilt 8 01.

©ortfjE ,
fjermann unb Porotijca.

Olit {2 ßoljfdjnitten nadj ^eidjnungen Don X. IWjltt.

2. Kuflagr. ©ebunben mit ©olbfdjnilt 5 01.

Btdjter, Xubtoijj, ©oettje«2Ubum

Qlluftrationen ju ©oetlje's OJerfen). 90 Slatt 2. Kufl.

©ebunben 8 01.

Kidjter - Klimm. «me uamav »on e<>ij.

fdjnitten nadj 3e* <*?nan9rn DOn 6. 2lu»*

gäbe in 2 Sänben. 3n Crinen gebunben mit ®oIb*

fdjnift 20 01.

Ijcbcl, JtUemannifdje ©obidjte. jm ®n-

ginaltert. Olit Silbern nach ^eid?nungen oon Xub- I

toig Bidjlrr. 2. Auflage. Kartonirt 3 01. 30 Pf.,

gebunben mit ©olbfdjnilt 9 01.

in’* ßodjbeutfdje überfefct von B. Brrnidt.

6. Kuflagr. ©ebunben mit ©olbfdjnilt 9 01.

Rtrfjfcr-Bilber. 5trölf große ßoljfdjnitte nadj

älteren ^eidjnungen ron Xubtotg Bidjlrr. Beraus-

gegeben von (SroT(t Bdjrrrr. Kartonirt (6 01. t. I

tjerabgefeßt auf 3 01.

®cr Jamilicn-l&cfjalj. sanf^ <*0™ r,oii.

fdjnitte nach (Originaljridjnungen oon XubU». Bidjlrr.

2. oeränbem Kuflagr. ©ebunben 3 01.

©rolfj, Blau», üaer 6e ©aern
(Plattbrutfdj mit Uebrrfetjung in’* fiodjbeutfd>e)

Kinberrrime mit 52 ßoljfdjnitten nadj äeidjnungew oon

X. Bidjter. Kartonirt 6 01.

jftuölf Binberreime au» Klaus ©rotlj'*

.Daer be ©aern". 3n Olufif gefegt oon Xttflrborg

Bon Brottfari. Olit Ijocfcbeatfdjem ,
plattbeutfdjem

unb englifdjem Xert unb JO ßoljfdjnitten oon Xubto.

Bidjtrr. Kartonirt 2 01. 50 pf.

©in Sebcnf- unb ©ebenfbidjlcin fit

alle (tage bes 3al
?
rf* Sinnfpridjen unb Vignetten

oon X. Bidjlrr. 5. Kuffage. ©ebunben mit ©olb>

fdjnitt 3 01. 50 pf.
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Derlag pon (ßeorg IDtganö in teipjig.

jruMIcfc tyilm (müntb.yeUIngbaufen).

ficrporraggn&ftes neues 2TationaItrorf. t10J

Prcifiiiniifrt und jefitiisofirift

berühmter beutfeher 21Tänttcr.

Sfgonncn ron -£u6roifl 23f<fißfin. lltn brarbeitet unb fortaefiil?rt pon .Jtarf älkobor 6arbrrb.
Die portraits acjtitbnft mit» gtfdjnittm rott Jiußo JSürßncr.

Ränfte vttltlfttit unb orrw((rtc Jtaffagf.
*3 n gebiegenfter Husßdttung brofefciert 8 Olarf. in 0riginalßalb(eberbanb (0 ITlarf.

^ebr als in feiner fräßeren, pielleitfct Hlantfcmt unterer Cefer befannten .form erfüllt brate biefes Unternehmen
feinen au» etfct brutfebrm Oenfen unb 'Tmpfinben refultirenben Ourtfc eine lange, niöglitfcjT läcfenlofe

Heibe pon Portrait» alle biejenigen ITldnnrr unterem Polfe in’» ©ebdtfctniß ju rufen, beren Geitt ober (Thal bie
Geftbitßte ber beutftßen Ration in polittftßer rote fulturlicfcrr öejießung beeinflußt ober perberTlttfct bat. 2ln bem alten
Grunbfage, nur Perüorbene in biefe Sammlung aufsuneßmen. ift autfc Tn ber neuen Ausgabe roiebrr fertgeßalten roorben,
unb fo umfaßt bas IPerf oon Gutenbrrg an bis O'^-öie neuefle 3«* alle nnfeTe großen Ulanner. bie ftcb irgenbroie
ausgejeidmrt haben, ober beten Hamen bie ®-' ate in ihre (Tafeln jum Grbdtßniß ringeqraben bat <£» iw baßer
ein Polfsbud; im bejlen Sinne unb sugleitfc .rhrenbutfc, an roeltfcem jeber gebilbrtr Oeutftfce fitfc freuen muß, unb
roelcbes fltfc natfc bem Heißet! be* pdbag»' .en 3aßresberitfcts als Hnfcßauungsmaterie für ben Geftfcitfctsunlerritfct,

roie als 3»genbfcfcrift bereit» in feiner fru' .n. roenigrr umfanareitfcen ,5orm trefflitfc berodßrt bat. Oie natfc befanmen
alten Kupfern ober neuerrn Gemdlben gijyufcneten unb forgfdltig geftfcnittenen portraits, roeltfce non einem nur jebn
bi» 3rodlf 3füen langen, aber frott biefrr Kurse ftfcarf tfcarafterifirenbrn Crbensabriß begleitet ftnb, mürben natfc ben
Geburtstagen ber im Bilb Porgefübrten Würden, Staafsmdnner, Krieger, Oitfcter, Inaler. Silbßauer nnb ITluftfer ge*

orbnet unb btlben fomit eine gölbene Kette, bie un» non Ghrb 3U Glieb bie 3been unb Ibaten nrrgegenrodrtigt, burtfc

roeltfce bie Geftfcicfcte be» bcutnfcrn Polfrs non Hnbeginn ber Reuseit bis auf bie Grgenroart beeinflußt rourbr. Oa»
gante IDerf roirb au» nirr Balbbdnben beließen, beren eriler un» bereits norliegt. unb beren legier int September b. T
erftfcrinen roirb Oas bann nollenbetr Pud? roirb ein pratfctroerf reprdfenttren» beffrn innerer ibeeUer IPertß ben pefunidr
bafär geleiteten Kotlenaufrounb non 2 ITlarf pro $albbanb roeitaus redjtfertigt Gs bürfte als Geftfcenfe für unfere
bcutftfce 3ugenö unb für bas beutftfce Polf überhaupt nur rornige probufte unferes Bütfcermarfles geben, roeltfce bei

aller Ginfatfcßeit an ZPürbe bem rorliegenben IPerfe gleitfcfommen. (Kieler 3 f *tung.)
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NEUE BELLETRISTIK
AUS DEM VERLAGE VON GEBRÜDER PAETEL IN BERLIN.

*»*»*.,
.1« .e* .»«*

\ jäSSÄT

Herrn Schellbogen’s

Abenteuer.

Ein
Stttcklein aus dem

k alten Berlin, /

<?* \

\ *<*'

,

Jul. Rodenberjr. / ^
->;•V >

> // -v . x "" j

\\^
* <v% >

Gemüthliohe

Geschichten.
Zwei Erzählungen

.aus einer schweiserischen

V Kleinstadt. /

%s
V*" i

V >r
\s*' ->'• \ -

ov^«̂
*

J. V, Widmann.

\ okur. y\ Eie* gcb. /^ - M. M Ff. W

% -"tc. 'V

/
^\\\

A<S«y
f^y»X/W ‘0^1

\
'o*

\* 2.**'

?•* # V

Bilder aus

dem Berliner Leben.

Von

Julius Rodenberg.

Dritte wohlfeile Ausgabe.

Oktav. 3 Bände
elegant in zwei Bände

gebunden 6 M.

6b «//

'-„V.



Friedrich Spielhagen:
Ausgewählte Romane

Erste Serie.

9 Bande. Brosch. M. 18.—
, eleg.

fcb. M. 95.

Inhalt

Problematisch* Naturen, 3 Binde.
Die von Helunstein.
Hammer und Amboss. 3 Bande.
/ Reih' und Glied. 3 Bände.
Sturmflut. 9 Bande.

8 Bände. Brosch. M. 16.—
,
eleg.

geb. M. 33.40.

Inhalt.

Kleine Romane. 3 Bände.
Allzeit voran.
IVas die Schwalbe sang. — Ultimo.
Platt Land. — Angela.
Uhlenhans.
Quisisana. — Erzählungen.

Auch in 63 re«p. 51 Lieferungen ä M. *-.30 ord. zu beziehen.

Einzelne Bände kosten brosch. M. 3.50, eleg. geb. M. 4-50.

Finder und Erfinder.
Erinnerungen aus meinem Leben.

3 Bände. Brosch. M. 10.—
, eleg. geb. M. ia.—

.

In einer wohlfeilen Ausgabe erschien soeben:

W as will das werden?
Vierte Auflage.

3 Bände. Brosch. M. 7.— ,
eleg. geb. M. 10.—

.

Dieser berühmte Roman hat durch die neue Phase, in welche die social-

demokratische Bewegung getreten, erhöhte actuelle Bedeutung erlangt.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die

hieroglyphischen Schriftzeichen der Aegypter

von Georg Ebers. [73]

SS Seiten gr. 8°. Titel und Umschlag mit fünffarbiger Einfassung.

Titel doppelseitig mit bunten Hieroglyphen. Der Text mit drei-

farbiger Einfassung, mehrfarbigen Kopfleisten und bunten Initialen.

Geheftet * M. so Pf. In verziertem Pappband 3 M.

D er Meister der deutschen Aegyptiologie hat auf

unsere Bitte eine kurze Geschichte der Bilderschrift

der Aegypter und ihrer Entzifferung niedergeschrieben,

welche nebst der knapp gezeichneten Skizze der Grund-

elemente, aus denen sich das hieroglyphische Schriftsystem

zusammensetzt, weiteren Kreisen willkommen sein und das

Verständnis für die Gruppierung der Zeichen eröffnen

wird. Den Schluss der vornehm ausgestatteten Schrift

bildet ein Verzeichnis der nach dem Inhalte in Gruppen

geordneten Hieroglyphen.

Verlag von CARL HABEL in BERLIN
SW. (4®). — SS Wllhrlmatra«*«.

Das

ABC
der Küche \

VOR

Hedwig Heyl.

Ltitkon-Octav-Auigabe
gebunden 9 Mark.

Qaart-
: Pracht- Angabe

gebunden 12 Mark 50 PI.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung,

m
In dem Unterzeichneten Verlage ist

erschienen

:

Garlieb Merkel
über

Deutschland
zor Schlllcr-ßoetke-Zelt

(1797 bis 1806).

Nach den Verfassers gedruckten und hand-
schriftlichen Aufzeichnungen zusammen-
gestellt und mit einer biographischen

Einleitung versehen von

Julius Eckardt.

Gross-Octav. 13 Bogen. Geb. M. 5.—,
eleg. geb. M. 6.50.

Berlin W., Lützowstr. 7.

Gebrüder Paetel.

[8«1

I
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Peutfcben Huntycfyau
hcrausgcgrbfii t>on

3 u 1 i u s 2?obenberöi
prei» pro 23ant> in rlrgantrm, rotl'tm ©riginollflturänbbanb mli Sdjirarj* unb (Polbbrurf 8 Hloif

bc3oidinet werben.

Die „Z>entf<fjc

Xuttbfdjan'‘ barf

ohne Ueberhebung

fagen, bajj (Je in beit

fedj3cbii fahren ihres

öeftefycns 311 einer

ancrltanntrn fjnflh

tntion bes grilligen

Xrtmid in ^>cutfrti<

lanp ijcmorben ift; fic

hat fich in «folge ihres

muftergiiltigen 3"'

halts nnbeftritten beti

Sang als reprä-

fentatioes fflr-

gan ber gefamm-
ten b c 11 1 f (ft e n

Kulturbcftrcbun-

gen erroorben unb

ift bie einjig Icitcnbe

Seme gentorben.

3cbcr Sattb —
m i n b c ft e n s rsi 1

Seiten gr. 8° ftarf —
in elegantem €in-

banbe foftet nur

8 UTarf, ift einsein

fäiiflid) unb enthält

eine «fülle ber ge-

biegenften Soma ne

unb So Dellen ber

berühmtefteil unb ge-

feiertften beutfdjen

Sdjri ftftellcr,populär-

n>ijfenf(ftaftli(fte Sr
tifet ber bebeutenbften

BcuFer, «forfefter unb (Belehrten aus allen tBebieten ber lUiflenfthaft , Kuiift unb
titeratur. —

iSrfdjicneu fmb bisher 65 l'üttbe
,
ton beiten jeber cinjctn fäuftiift ift;

ein TPaub ber „Slciitftfirn Bunbfrtiaii" auf bem g>rilinarfitätif(f| büritc Bern

2Brfrt)tnl(ttn eint nachhaltige freubt Bereiten. —
«fiir bie Sbonnentcn ber ,,X>eutfdjcn Hunbfdjau" empfehlen mir als «feft-

\
j«

i%;

>
*

W;

%

gcfihenf bas

(0cncraI=Hcgiftcr 311c Doutfcfyen 2?unfcfd?au.
Sanb t—40 (I.—X. 3ahrgang).

Hcbft fYftematifcfter Ueberfidjt ber hfauptartifel.

©r. 8. ( joimal brr „önilldjftt liünMrf-du" XX unb ISO Srilrn. prrl» gd-rftrl 6 ntarf.

elegant in (Driginaibanb grbunbrn 7 Warf.

23crlill, im Perrmber I8')0. ÜDcrlag Uon tfebrtibcr Partei.
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Perlaß non Bmnaitn Callritohle

in Jrna.

Don

D«»l Ölnntrönjm,
prof. n. 5*naior in jtorenj.

21ns brm 3talienifdjen oon

Dr. med. H. tEeuMier.
«injtg aniorifirtr
br ntfdjr 21 ns

gäbe-

2K m

®rlj. * in.,

rleg. geb.

5.50 Dl.

i\*

3« feinen i

l'Iumrnnulr
|

djen l?at her bf*

cät^mtr Der*
faffrr btr 35re jum I

21ust>rucf gebracht. baft

jrbr &f«mr nad? Deflaft,

*«r6e, pult* ^B«(flsl9ntn

u. f. ip. rinrn 51nn, rinnt 6e-

(Hmmten £ ebanftro barflellt, unb I

fflr jfbc oon ihnen bat frinr reiche
j

phantafie birfrn Sinn in eine märd?en=

bdftr <£ntürt?ungsgrfdMd'tr eingefleibet , bie

uns im buntrflen IPrdrfrl aus einem Cdnb ins I

dnbrre, dus einer Kuliurepocbe in bie anbrrr in
f

farbenreichen 5d}ilberungrn fahrt.

<

Sei 5. £7 i r 3 e I tu iripjiui ift foeben erfdiienen
unb burdj alle &ud>h<*nblungm ja bejiebrn

:

SÜHtagjiIrtini «
einer beutfdien jfrnu

ju Anfang bes ad^efjnten 3afyrl)unöcrts

DOM Dr. 3t(tain 4«cJ)uit5,
profnTor ber Kunftgrfd?l<btt an ber f. f. beutictrn Unlorrfltat ju präg.

Dli» 35 Dbbilbnngrn. gr. 8. preis Dl. 6. — .

iS. iv ftarfdp $rrlaßsbucf|lianDliin| (C. fled) in TOmficn .

Soeben ift crfdjienett: [eij

fUiliminüiililiotI|rlt.
Oie ttolonirn Der ruropäiidiru Sfanttit ooit Dr. IStirijarl
(OrtlUirrit. ($toUftänbig in 4 ^äitOdien.) (frfleo $äitb*
d)en: 6ritifd)«tlorboBtrika (franaiiQ). — Qritifdi-Jn&irn mrbft

ifllfi)* 3Rit Karten. 12#oß. <rlcg.ge^.*JdW . ©eb.2SN.50 W.
Gin tn hohem Mrabe leitgemdftee ijjerf, auf ba* wir iit«bc

fonbete bie »rrnnbe brr brutfdtrn Kolonie« (Iprjiea mit biefen befebäftiat
fi« bas :t. itänbeben), aber auch bie £anbct«n>elt unb bie höheren
c Aulen aufmerffam machen.

I £o$i«tmfTa«1f ntterarif^e ^lenigfteit. [iMj

||. ilicmann, §rnrictte!

Die ÜToöempdt.
3ünfirirte Leitung für (Coi*

letle unb I^anbarbciten.

€«U?ält jährlich übet 2000
21 bh Übungen i>on Coiletlc, —
Wäfche, — Banbarbeiten , u
23 e ü a g e n mit 230 $cbnittmui)rrn

unb 230 Porjridrnnngrn. 3» be.

jieben burd? ade 23ud?hanblungen
u. poflanflalten (^tgs. . Katalog
21r. 3845). probenummern gratis

*• franco bei brr «fprbition Berlin
W# 55. — Wien I, ©perngaffr 3.

f*7)

«Ijantafien u. »iärflen
0011 «iiflao «oftrolip, Strloflcr b'«

OH _.,\f tnrtd) o. Cfterbingen",
„Dornröschen" tc. tc.

«tn farbenprächtiger Straufc huf«
tiger, thaufrifcher «lütben, fflr bie ,

reifere Ougenb fowobl wie für ben 1

«riuacbfenen. «on ber «rttit gflnftigft I

beurtheilt. I

3“ begehen bur<h jebe «u<bbanbl.,
broch. W. 4.-, in «racbtbanb SR. 5.-.

Verlag oon
1 104]

•«*«• Ufa (Irrkämpf ft Comp.,
öommanbit • (MefeUfchaft

,
^annourr.

|lnnal2?ef3er,
Montan pon 3. $irfft. - «erlag
oon Dan* SDa Herkampf St

Gommanbit.»efeUf<haft, Dannooer.

Diefer fafl oon ber gffammten
i'reffe al* eines berheroorragenbften
©erfe ber neueren »elletrifttr aner
fannte '.Roman ift burch tebe Such-
hanblung jum «reife oon VI. 3.—
brodiirt, 3R. 4.— gebunden tu be*
Sieben. (108]

Jfrloj non «tbr. partd tu gtrlln.

^rüßefeten

eines Hafers
üBre frine Ännft.

»on Otto finillt.

Cctttr. "üreio gcliejtct 3 StRart.

3> bejirbrn burrti oUr Snitibnnb.

lungrn bc« Jn- unb flnoloubto
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Derlaui oon (Scbrübcr pactcl in Berlin.

Ans -Cnßeift’s alten Sagen. siooette oon

SBilbelm 3enfen. 3,l>***e 9luflnflc. SHtniatiir

fvormat. ßlegant gebunben mit ©olbfdjnitt 1

8 Warf.

Ans (tiller £rit. Sfovellen von SBilbelm

genfen. J'rei Slänbe.

3iveiter Hanb. ©ebeftet 4 Warf.
^nbalt: 'iterblicbene Scbrift — Gin Traum.

SJriüer Slanb: ©ebeftet 4 Wort.

^ni^alt: ^ugtnMräume. — Ter Ulmenfrug. — Gin
£<$attenfpiel.

Slierter Slanb: ©ebeftet 4 SJIarf.

3 n halt: Ter *8tUe b«e .öenen». — i'on ber Alter

|4feO(.

l£öt>l)ßono. Sion SBilbelm 3enien. ßlegant

gebunben 5 SJIarf 50 ?f.

Die Braune Ctica. siooeiie von SBilbelm
3enfen. Slierte Sluflage. Winiatur AOrmat-
ßlegant gebunben mit ©olbftbnitt 8 Warf.

C'tebidjte. Sion SBilbelm 3mien. Sleue Slu«

gab«, ßlegant gebunben mit ©olbftbnitt 3 SJIarf.

3» b a 1 1 : lieber. — ttallaben unb epifdjc fflebidjte. —
Ttaric. — Sonette unb (Hbafelen.

3ut ^ffartborf. siooeiie von SBilbelm
3enfen. Winiatur ,yormat. ^iroeite Sluitogc.

ßlegant gebunben mit ©olbftbnitt 8 Warf.

Auana non Cafliften. iragobie m fünf

Sluftügen. Sion SBilbelm 3enfen. ©ebeftet
8 Warf.

Aarin non SiBweben. sioneite von SBii

beim 3 eitlen. Iritte Stuflage, ßlegant ge

bunben 5 Warf 50 fPf.j

lieber aus 3ran&rri4 laue bem 3ob«
1870). Slou SBilbelm 3enfen. 3n>eite,

vermehrte Sluilagc. ßartonnirt 2 Warf.

'StonelTen. Sion SBilbelm 3enfen. Winiatur.

Jormat. ©ebeftet 4 Warf.

3nbalt: Späte $elinfebr. Xu« L'übetf « alten
Tagen. — üi'eftu'arbbome

.

§päte A r'mM r * Slooelle von SBilbelm
3enien. 3u>ette Stuflage Winiatur. AOrmat.
ßlegant gebunben mit ©olbftbnitt 8 Warf.

SrimBorn & Co. ßine SBeibuatbtö unb 3 i)t

vefter ßrtäblung von SBilbelm 3enfen.
Winiatur Format, ßlegant gebunben mit ©olb-
ftbnitt 8 Wart.

.Intjalt: beniamm Irimbom. — ö«rr IrtmOon». -
Wananne StUmater. — tOeUjnflOu. — Cgloetter.

38fftttmrbßomf. «ooeUe von SBilbelm 3en
fen. 3iveite Sluflage. Winiatur Format,
ßlegant gebunben mit ©olbftbnitt 8 Warf.

3Sagiflft 2itnof6ntS. SioveUe von SBilbelm
3enfcn. 3roe tte Sluflaac. Winiatur. AOrmat.
ßlegant gebunben mit ©olbftbnitt 3 Wart.

2torbfic$t. Slooellen. ßtjclue von SBilbelm
3enfen. 3t»ei Slanbe.

Onbalt: II. 'boftbumn. — biqqi'tcr Ztmotbeu«.
III. .verbftioinben. — -.Kamenlo«.

2W"" 5U testeten öureb alle größeren BudifyartMungen.
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Jffl.

3n meinem üerlagc erfechten :

Dom Derfaffer genehmigte Ausgabe [98]

pon

Raphael töwenfclb.

3n ca. 95 fieferungrn ju 4 Dogen 8° geheftet k 60 Pf. ©brr tn 15 Dän&en jum Cabrnprets oon ca. 4 lAarf.

©riginalEinbanbbccfcn
mit golbener ptefiung, bem Portrait be* Didjirrs unb einer in flaoifd)*ruffifd^em Cbaraftec gehaltenen

Zeichnung für jeben Danb »erben ben Abonnenten mit 75 Pf. abgegeben.

SfjJyjlir legen bem oerehrlicben publifum eine (Sefamtausgabe Sec Werfe £eo

Eolftoj's cor, gcwiffermaBen ein Scitcnftiicf 311 5er in gan3 Sentfd>lanb

cerbreiteten (Sefamtausgabc 3u>an (Turgenjews.

Kein Siebter befdjäftigt heute Die (Semiiter mehr, als ber <EiniteöIer oon 3asnaja

poljana.

Ser merfmiirbige Entwicfelungsgang biefes Itlamtes, ber mit rein poetifchen

Schöpfungen oon bem Suft ber „Kofafett" uttb bes „Ebegliicfes" unb ber

ebarafteriftifdjen Schärfe „ber Silber oon Sewaftopol" begonnen bat ,
ber in ber

Seit ber höchften (Entfaltung feines (Talents bic gewaltige Epopöe „Krieg unb
^rieben“ unb bas tounberbarc (Scfelifcbaftsbilb „2Inna Karcnina" gefcf;rieben

bat, unb ber beute in asfetifdjer Weltanfcffauung ein Werf wie bie „Kreuzer,
fonate" bcrcorbringt

, toirb in biefer (Sefamtausgabc 5nm erftenmal gan3 jum 2lus.

brnef fommen.

Es giebt mehlige beutfdje Kusgaben einjelner Werfe £eo lolftoj’s, aber nur

wenige oerbienen roirflitb ben Samen einer Übertragung. §um (Teil nach frartjSftfdpen

Überfetjungen bergeftellt unb meift ohne Kenntnis bes ruffifdjen £ebens gemacht, 3um
(Teil fogar mit gän3lid; unberechtigten willfürlicbett lluslaffungen, bieten fte faum einen

blaffen Kbflatfcb bes lebenftroffenbett ©rigiuals. Siefc Ausgaben haben mit ber

£itteratur nichts 311 ubaffen, fic fiitb lebiglicf; £r3cngitiffe gefcbäftlicffer fpcfnlation.

Sie Kusgabc , beren erffe £icfcrungen bem oerehrfieffen publifum hiermit cor.

gelegt werben, wirb bie (Sefamtwcrfe £co (Eolftoj's in folgenber ©rbttung nmfaffen:

Sanb I. iiinöBeit. »naSenaffer, äüngfingsjafirr (/ebensffnfen).

Sanb II, III, IV. »feine 'Jtonelten unb 3tomanr:
tHorgm eine* iSatsbeftger*. — Tagrbud? eine* Dlargueur*. — Cujcrn. — 3 ir»n fSufaren. —
Drei Cobr. Die Kofafen. — Der Überfall. - Der f?ol$fd’lag. — Setoaftopol im Dejember. —
Setoaftopol im UTai. — Setoaftopol im Auguft. — .^ufammentreffen in ber Armee. — Der

Sdjneeftorm .
— <£begläif — polifufdjfa. — Der Ceinaxmbmeffer. — Der Tob be* 3awn

3ltitfdj. — Die Krtafcerfonaie nebft nadjnwt. (,5ür bie Abonnenten in Rn$(anb bleibt bie

Kreutjcrfonate fort.)

Sanb V, VI, VII, VIII. »rieg unb »rieben.

Sanb IX, X, XI. Anna »arenina.

Sanb XII. XIII. »oflis- nnb Erjiebungsfcfiriftcn unb pranten.

Sie Kusgabe ftebt unter Hebaftion oon Dr. Kaptjacl £öwettfelb, bem bewährten

Kenner ber ruffifchett £itteratur. Seit einem jVtbtf hat er in fteter Serbinbung mit

bem Suhtcr felbft bie beutfebe Kusgabe corbereitet. rein Same giebt bem £efer eine

cSewähr fiir bie gnocrlüffigfctt nnb ben litterarifchen Wert biefer (Sefamtausgabc.

Berlin NW., Dorotbeenftr. 55.
Richarb IPilbcimi.
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GEEIGNETE
Berlin. — Erinnerungen an Gustav Nachtigal. von i,r».
thea Berlin. Mil einem Porträt Gustav Nachtigal's. 1887. 8°. Elegant ge-
bunden 6 Mark 50 Pf.

Blennerhassett. — Frau von Stael, ihre Freunde und
ihre Bedeutung in Politik und Literatur, von Lad, nu....
kassett, fei. Gräfin Leyden. Mit einem Portrat der Frau von Stael. 3 Bande.
Elegant gebunden 37 Mark.

Ein von den ersten literarischen Autoritäten als wahrhaft muster-
haft und in seiner Art classisch beteichnetes Werk, auf das Würdigste aus-
gestaltet.

Garbe. — Indische Reiseskizzen, v<m RUkard Gari,. .ss«.

gr. 8P. Elegant gebunden 8 Mark 50 Pf.

Inhalt; I. Von Triest nach Bombay. — II. Bombay. — 111 . Die indischen
Prachtstadte. — IV. Ein Studienjahr in Benares. — V. Die Hauptstadt des
indischen Kaiserreichs. — VI. Sommerfrische im Himalaja. — VII. Erholungs-
reise nach Ceylon. — VIII. Leben der Europäer in Indien.

GUssfeldt. — Reise in den Andes von Chile und Argen-

tinien. Von Paul Güssfeldt. Mit 1 Uebersichtskarte und s Specialkarten.

1888. gr. 8°. Elegant in Halbfranc gebunden 14 Mark.

Güssfeldt. — Reise in den Andes von Chile und Argen-

tinien. Von Paul Guu/eldt. Mit 20 Illustrationen in Lichtdruck, 1 Ueber-
sichtskarte Und 2 Specialkarten. 1888. gr. 8°. Elegant in Halbirans gebun-
den *0 Mark 50 Pf.

Haeckel. — Indische Reisebriefe. Von Knut Haeckel. Zweite,

vermehrte Auflage. Mit einem Titelbilde und einer Karte der Insel Ceylon.
1684. gr. 8°. Elegant gebunden ta Mark.

Inhalt: I. Unterwegs nach Indien. — II. Eine Woche in Bombay. -

III. Colombo. — IV. Whist-Bungalow. — V. Kaduwella- — VI. Peradema. —
VII. Kandy. — VIII. Die Galla • Colombo -Strasse. — IX- Punlo- Galla. —
X. Belligcmma. — XL Ein zoologisches Laboratorium in Ceylon. — XII. Sechs
Wochen unter den Singhalesen. — XIII. Basarauna und Mirissa. —XIV. Kogalla
und Boralu. — XV. Matura und Dondera. — XVI. Die Kaffee-Districte des
Hochlandes. — XVII. Der Adam»

:
Pik. — XVIII Nurellia. - XIX. Am Ende

der Welt. XX. Der schwarze Fluss. — XXI. Heimwärts über Aegypten.

v. Moltke. — Briefe aus Russland, von GntraUtUmanckaU
Graf von Moltke. Dritte Auflage. Octav-Format- 14 Bogen. Elegant ge-
bunden 4 Mark 50 Pf.

v. Moltke. •— Wanderbuch. Von General/eldmarichall Graf v.

Moltke. Handschriftliche Aufzeichnungen aus dem Reisetagebuch. Fünfte
Auflage. Octav-Format. Elegant gebunden 4 Mark 50 Pf. •

v. Natzmer. — Kaiser Wilhelm I., die Prinzessin Elise

Radziwill und die Kaiserin Augusta. Mit Briefe« de, Pm»e«
Wilhelm Herausgegeben von GneOmar Ernst von Xatsmer. Klein-Octav.
6 Bogen. Elegant gebunden 3 Mark-

Schütze. — Theodor Storm. Sein Leben und seine

Dichtung. Fr,l£abe zum siebzigsten Geburtstag. Von Dr. Paul Schutte,

weil. Privatdocent an der Universität Kiel. Mit einem Portrat Theodor Störms.
Preis elegant gebunden 6 Mark 50 Pf.

Inhalt: I. Heimath und Kindheit. — II. Schule und Universität. —
III. Advokat in Husum. — IV. Für Schleswig-Holstein. — V. In der Fremde. —
VI. Wieder daheim. VII. Hadcmarschen.

Verlag von Gebrüder Paetel, Berlin W., Lützowstr. 7.

ALLE BUCHHANDLUNGEN DES
S6
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Üfc. C&vc*teTc$e ^crCrtflsl'ut^ßitiuSCung in e v C i n.V IDeibnacfyts = Heuigfeit
\
89O

:

^(ITijenwine (|>erd)idjte öct Jiitterafur
ixm ißrcit Jlnfäiigcn bis auf bk (Rcgcnu'art

roii $uRar ÄarpfffS. »
t JUnbr. Vit iilfrH^ra | affin, |iarlratr«4(a mb» ^ffiSnti««» im feit.

I Pan6, in Prarfetbanb grbunbrn 16 ITldrf i' a n b II erfdfrint im Canfr b»» 3 <1 brr* 1 8 9 (

•

3nhilt 5f* I 8un6r» (Primtulifd?« — tf'rirdjifdjf — Hömifd*e — CtjrifUidjr — .Jranjiftfd** — 3tahmtf<4>r fittruiiur.

Drr 8rfl* rlnrr brn Unfpräcfern brr «trarmrort ongrtnrtTrn angrlratrn all* Dfilfrr unbatlr.Jrltrn umfafirnbrn ..HJgrmrtnm
6rf<ti&tr brr (Tttrrutur* I# brutjut.igr 0r*n «^rMIbrtm grrabrju unrnibrbrllöj «In rridjrr 3Uu1lratlon»fd'a» rrrlrlb« brm tTrrfr rlnm
brfonbrrrn Xrlj unb untriftüfti brt* PrrilÄnfm*, namrnlMdj brt frrmMAnbticbrn f Ittrraturgrblrtr

Mm
äSeSa&i

-T) isiltitttta ?«rro»fntorifdi(
InC UUUUUiJ

.ünmnff ml ‘iim

Dcrlj»! rot!

^’eröirunb inte

m rtuttuart.

* i’on pt. SfiuAiifium. o. prof. itt Ctibtttjcii.

I. Jllitli. 152 3. Hl. 8.—. U. «Mb. 372 3. Dl. 8.-.

T\e foebeti crf<b>ritene II. «btboilung umiaht roriuii«-

roeiie beit fjeitrautn »on 1879 bi4 1885 unb bebanbdt *af>l

reiche itaatori-chtlidir. rolitifcbe. finoni unb josialrolitiirtie

,Tta<un. rotltbc aud) noib nie Wccienirart lebhaft beireflen.

(Cie ba* öerf abtoltciienbc III. flbtbetlunfl wirb porau4ft<$tltit>

tm i
a aufc br« naAften Jabrc« erfdKiittn [79]

,nu bcjiebcit

bnrd) alle

ir.Mtr: u 11

Wm?.
V%'V-
NW

•

L ,UA

Xeues Prachtwerk aus dem Verlag von Adolf Titu in Leipzig.

fyrinjen* Märchen. IUustrirt von Georg Schoebel.

Mit 8 Vollbildern im PhotogrmvBre und 73 Textillustr. Quart Reichster Frachteinband 20 Mark.

Inhaiti /. Vom Land unterm Morgenstern — «. Storckreise. — J. Eine Rose auf Kaiser Wilhelms Grab. —
4 . Die lustigen Frinsen.

Die verstehend angtkündigten Märchen spielen sich im Reich der Phantasie ab, ohne jedoch den Roden
der Wirklichkeit ganslich im verlassen Der Humor klingelt darin mit der Schellenkappe, die Ironse theilt

ihre Geisselhiebe aus, überall aber ist der Hinweis au/ die höchsten Ziele des menschlichen Strebeiss, das

Wahre, Edle. Schone su erkennen.
Der I mstand, dass die Erzählungen in discreter Weise sum deutschen Kaiserhaus in Bestehung gebracht

sind, giebt dem Werke einen besonders eigenartigen Charakter und einen erh*>hten Ress [bcf]

Ihi* Werk int kr ist Ktsuirrhurh. nonsirrn rin Buch für arsearhaostr I.enrr.

Sämtlich elegant gebunden C

Episteln Vorträge.

Feli Dora. w. * m.

* M Durchs Ohr. » mn j Man

Homers Odyssee. 2 s **». Ilias.

S Marli

* Wilhelm Jordans Werke: *

Die Edda. 2. Aon 0 Man

Nibelunge 1 urd s.afrid. 13 a./i.
Zwei I Vieaen. 2 Baad, 12 n.n

2 Mark 2. LuSi IhliUbramU 8 Aafl 2 Mark S.IVCI ItlCyai- J boom

Die Sebalds. 2 sana» n Man 1 romaseT

IM
Durch alle BueKhandlungen au beziehen.

/
a
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}m f. t. 9inrtd)»T<Drn Brrlajr in (tlpilg rrfdiltn rorlirn

:

M

t

Bufcrßeljung
lies ^cutf^en Kciri|es

barßfnrllt non

3. X. J. StJiaprr. noi
288 5rtt tn. 3 BJ.. grbunbrn I ffi. 50 f>\.

trr \wnn\injdbrtnc iHrbrnttaß brr flnferftebunfl br* trat*
<Arn ÜeicfcrG nabt. WdBf bir $rrflrfKntt*ärriqiitifl brr fdjitmna«
ooUrn (frbrbunq. bereu (Hriamtbeutfdiianb fidj rübntrn barf.
In toritrn Streifen reidien 2eqen wirten.

VERLAG VOS BREITKOPF & HÄRTEL IS LEIPZIG.

rfnjengruber’s

üorfromane.
im l>rr nrhaudflerk. Geh. M 3.50. hein geb. Jf. 4. .

II. Der Hl. ruMtrinhoi Geb. Jf. 3.60. Fein geb Jf. 4

AHsengrur-er's Dorfromane, die beiden grünten Werke de*

heimgegirnoenen Dichter», »ind einzeln nur tu dieser unserer

' Originalausgabe verkäuflich

l«-‘l

IVrlag ron fUci tlonegrn in lOirn.

' |iTl.ilir Crrjcrim.i, £ i r b c s I c a c u & c lt. Prei £r

jahlungen. preis i in., geb. 5 Hl.

SCmalic Crt$ctniu, UTilian. Srgählung. preis

» ITT., gebunben 5 ITT.

Urtgtr, SClft., ,frhr. r„ pramaturgifebc Per

träge. Zweite Auflage, preis 1 UT. geb. 5 Dt.

jFciertag, Stnbr., Slätter eines IPalb firfeb

•

biiumes. Prei .Stählungen. preis : 111., ge.

bunben 5 11T.

frietug, Stnbr., Pas Baus (Trogen jteiu. £r

gäblnug. preis : Hl. an pf., geb. .1 DT. w» pf.

•Btlbtt, Stbolf, f bafefpeare'frt'e Probleme,

plan unb .Einheit im Bamlet. preis 6 ITT.

ptjilfpii, ptttt, Pie bei beit JfieMer. Hornau

aus ber Seit bes beutfdicn Joanerufrieges. preis

i nt., gebunben 6 Dl.

5>ronj, .01., (Ersäblt nub gelungen. Ein Jöanb

'lorellen <Sebi(bte. Keifebeiihreibuugen. preis

:• Hl., gebunben 6 !H. ist)

$a bcjtehen burd* alle 8 u d» banbl a n 9 r n.

3
fofbe (Kur}

-*• ITeu 1890: •*-

p^antaficen unb Hldrcbcn.

Pikant fartoniert Ult 1—

.

T« Helfe MitVa Wat» br* .*»0»o*tr-< Tarnte« -

in jlilli Rai| iv«*f«it •*"•*«« »ilrt **eto»t aMI
.|s»m«ti»el|i»ib!ni, »««* uete« mt.tol' Ot»«*'.
l< txi| kl» ecrnit* «ntimtntli Bae.#“ie» näi«. »ui

autl >lt

<B c ö i t c.

«Mbni rrtdrtown t. » r cm e | r I < flutlaa*.

Plrjon! gebunben Wart l-i

bei »ruf&*•«! 00 n een urmll'tea U‘

gta «net tirfklCe 1"! Caenbru ml tevt
tot to.tl*.. «illrtlltl •tti*«lrl*<»

utlm. .

batfto*."

T**. V<<t|ta't-

51orentincr HopcBen.

?n hilDcflem CngiMlbanb Hl. 1.10.

Itnlfnfrt Jnttol .« *•! Htt" MIÄM *"

b«e Ut<i. tot itRta »talfAta X tateil aat a. 1a 1

JfalM nt| «nt »tele« Jle ifrinrn «tpetra i* »u »nb
»«• btBia ItallRia RaattliBta »tttctoiL . . .*

®. J. Söffen, Stuttgart.

ITcb Uöö! 5. auflagr.

(lllo3atf
auf ber Keife nact> praij.

ZToDtde ron (TRörtR^.

Oorncbmrr Cnntt’anbbonb m«l Itotid’niff

niarf 2. 50.
•JtaitonalKtig ifterltn). . . . »ftüig auf

realem i^oben tleb<nb ift lerne Novell«

.«ojart auf ber^elfe nach Urafl". Sie
ifl ein Uleinob brr Cbaratrerutttinunfl

i'iovirt» ift meifterbaft . Dlefe Ifr.säb*

tnnq atmet reiafte* u. cbelftro «eben.
t. temmrrmaoer.

<ß. 3- fSofcßcn. Stuttgart.

(mörtfte
gef.^cßetflin.

4 elegante

£cinroanöbt>e., neuf Huöftaftung

Hl. *20.—
I ^eMdit» u. Sobenfee. II it|»iti«

langen (t'utrrlniiinnlrtn ITlojdit a b Ilcife

n. präg) II l/I V malet Hollen 2 1U*.

Jfber IVinft gfbö- in. o.—
•^torm ti. Ib. mommien fagen:

„Pielleiibt ift barin &as

geleu'tet »äs überall ber Knnfl

rrrctcbbar tft.“(£wnn’* 8rtefw.rn.nl.)

«f». J. PkawPfn’iAer PerUj. *tnltaart.

(TI)
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Friedhofsblume
Novelle

W i 1 h e 1 m i n e von H i 1 1 e r n

,

Elegant gebunden 5 Mk. 30 Pf.

Wilhelmine von Hillern, geb. Birch.

Fünfte Auflage. Elegant gebunden 3 Mk. 50 Pf.

Inhalt: Einleitung. — Erste» Kapitel Der Barenjoseph. — Zweite* Kapitel: Unbeugsam.

Dritte« Kapitel: Ver»to»»en. — Vierte* Kapitel: Da» Kind Murzoll's — Fünfte» Kapital.

I.uckard. — Sechste» Kapitel : Ein Tag in der Heimath. — Siebente« Kapitel Harte« H
— Achtes Kapitel: Die Klone von Rofen. *— Neunte» Kapitel In der Einöde. Zehn

Kapitel: Die Hochstbaucrin. — Elftes Kapitel: Endlich! — Zwölfte» Kapitel: In der Nat
— Dreizehnte» Kapitel: Zum Vater zurück. — Vierzehnte» Kapitel Gnadenbottchaft.

Und sie kommt doch!
Erzählung aus einem Alpenkloster

von

Wilhelmine von Hillern, geb. Birch.

Zweite Auflage. 3 Bande. Elegant in einen Band gebunden 10 Mk. $0 Pf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des ln- und Auslandes.

Verlag von Gebrüder l’aetel in Berlin

Digitized by <



Bismarck-Album des Kladderadatsch.
i. '9

fflil 800 J?ai(Qnun{|*n Bon W ?ifio(| u. fl.

Pitio ft in n»b ‘.I Hai h frtia liartonirt 0 Harli.

,«• fl „ i «(» Sn--* «tMllrtll». nrldie. 6nr* 6a« D«llfjm6f \lbnm in

««Ä'm Ä* Ä’cÄr,ni uni lu-it. tn hniiiunittrm • iiir.iii« ch —
... \ ,

jffÄWKiaSrÄ .«ft *««.*«* »«»- «• — *»

j“ /”
rm', iwirt?ilfa»«.‘ U.Mntni tarn •'•rltattro.jr. Ir ir-

«rtUiifrtifrt «mialionrn bir Darlclluuorn brr rlnirtncn aalirf iu einfir

i*c»^«irn.'faian 6tr Inhalt aurll btuni ttclanhliih ritS. •» >« »alltl.d»

»irhlailr »fr 1?i»rn 4J iahrr in ihrrn .Ufamrn nirtit mit bnrif|lr6l hJ6.n
0j

r

f 1 ti 1 rfl t « 6 f r 1 r6
1

.„^„tllmiMlrnft Ol.mar* . <l« fatUmllri an 6«

»» «UWrra»alM| O'rnS Ool|m tarn» tn 9a.l teftnrtlr«. JnlruC

fm* |.
1 M Aufpcottj nrliinrn.

Ourdi alle üiirtibanblungen ju bejlelicn.

iltrlaii non A. Hofmann St, Comp. In ßtrlia W.

IftUrm Hri.nrh lisdn. Drni'i I Uipiir.

Novitäten 1890.
j. j. David Das Höfe -Recht

Hin. Kr»*bluiic * "* i * Bo*»n
Pl*U «I•« kfvarb M I . u Orl*>-

nali kO'l M. 1-
_ _ Oie Wledergeborenen. Kmb

iMItn l l»d • 1' Pr»*«

.lc« l>M*rti M 1-, in >nl|lii»lli«i«l

Hieronymus Lorm, Gedichte
V AuO«4- i iw - »•

)*!•.. »Ir*. t>roa<b M. * », in "rl*i

nnlbauid M
Fritz Mauthner Oer Villenhof

I —|V. Aufinn* lUrline» Rmua
|I4. «. ?• B fc-.n 1 ’rrU »Ir* liMMk.
M .•» On<in.lb*ml M •• —

Wilhelm von Polenz. Sühne.
Kanu ; IM*. so n« >V f H"««o
!*»*•• • !** l.e»*«*. M T f.’. ln "rtelnnl

— — Oie Wriuchung. i:in«n«ili* i im
• U |v.**n rr»to *1** Urw«fb.

M - .in ••nrnaii.and M I
-

Hea Rclcbard. Andres. - «»i.r

Mo*nn. i hj • If Bases Wi
0 ,0 i*. •*<!. M : -

. in ortKiaalbnnd

M. S

Wilhelm Wolters. Ein Gastspiel.

K- man 1 IM * I» Hu*n iTau
•Im kr«k H J in ••»!<.nalban I

M. «•- -'*0!

Hrf*nk*rrk rrln Ki.iia fit

irtr Bi*tskiUiill|ti!

3ocb*s
cridiun $ii fe.

fioman düh Aimti UlDlIjf.

$tn ftartrr tkmb auf gutem

boUireien Rapier. geheftet 4 W .

fein gebunben .% iW

„Bon t»er i‘refie ubetau* gllnuig

befrro<ben unb ben fKarliltMcben

Romanen md>t nadmebenb “

«Hegen Sinfenbung bes ttettags

portoirei burd» bte tferlagsbunb

lang unb auch bur<b lebe aneere

f'udibanblung tu beuehen.

V Wlditer ö Gering «n Cftirmni».

un Erdreise j4 Bl. Europa

II 14 Bl.. Neue Folge 20 Ul

KidmIi II . v«-n H Bl. an out

M . Ma|i|>« !• M Vnraalebnla« *mu»

Neue Hadirungen von

coeben eridnenen

:

iriB Tlcutcrs

r'ämtlidrc iPorfe
VollisflUdg in 7 Uänlien
lese (i.) Jlsf fege. i!tet4 geb. .**> .

h

Ref ClCf leb H . H 4" V.W Ciete Ausgabe tann auch nach

unb nad) in Virferungen n 4 '
» _^_o bet

bilnberoette betogen tterben Wtt
,\ebe <<u<bbanblung ntmmt t'eHel

lungen au l*>“

iiinR.rff'fifir J»of8u<fi6oiterg.
fietlagsconto fijismar f iV’edl.

B. Mannfeld: "
Oas Wetterhorn 1890) 10 M-
Heidelberg u Köln . «oM„ xu» 70 M
Meissen u Limburg .40M .su« 70 M.
Archen. Breslau. Oanng •> Erfurt

Loreley u. Rhelngrefenstein . »o M
Marienburg 30 M Merseburg u M

W. Feldmann:
Burg Hohenxollern iR.> 15 M.

Burg Elz uR .oi u Rudelsburg 1 tj M
Kohnert-Kolitr. Vendöme inio) ?o M
Ziegler . Rembrandt »in R»n t-t/i 15M

UluMrirtes Verseichms« grati«.

Julie von Kahle:
Die schönste Rose der Welt Kin

Märchen von Andersen. Kleine

Ausgabe. 9 Farbendrucke ni lest

j. Auflage 1890 Kl 4. Prachtband
6 Mark.

Auf mlrk lecher Heide Eine Flora

der Mark Brandenburg in Bl.-ttern

aut der Neumark 74 Farbendrucke

m Text. a. A iillage iBo*». Ho* h 4.

Prachtbund «t M

Wrlu t. H.»iBun-l Mil«* h^r ii Berbn

41

!
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gr

aus bem ^trlagr yon

©ebriiber ]?arW in Berlin.

Reffet 4 ITTarf. €leg. gebunben 5 OTarr

50 pf.

Die (Beiduniftcr.
Koma

."

?

a*r
1

1

r ron $ati <>rrn|ff. Vxrc

Bänbc. (Elegant in j»ci Bänbr gebunben (5 ITIatf.

Sdiönbcit. :,0',' D '

• gant gebunben 4 ITlarf 50 pf.

Unter blauem ßimmel.
mann. elegant gebunbrn 6 ITlarf SO Pf.

3nball: i- Der faule 23rppo. — 2. Drr (tfcöne

ft^rrro. — 3. ein fduflidjes ßrrj. — 4. Dir heilige

Barbara.

Der ßejrcnprcbiger unb anbere
oot Lien pon Jkans jjoffwanu. elegant gebunben

6 ITlarf 50 pf.

3 nt) alt: Cysbätta. — 2. 3n bro Gebären. —
3. peerfr pon ßelgoianb. — 4. Der ßr|rnptfbiger.

3nr Canbc ber phäafen.
mann, elegant gebunben 6 lllarf SO pf.

3itbalt: l. Die nereibf. — 2. Der Crjrngel

midfarl. — 3. pbotinifta, - 4. perifles, ber Sobn

öes A'ambippo».

Heue Korfii;(5cjcbichten.

elegant gebunben 6 ITlarf 50 pf.

3 n ball \ Die JTftnprob«. — 2. Die <Srfrru'

jigten. — 3. Dir uirr Büßerinnen. — 4 Der blinbe

Iflönd'. — 5 . Pa* Untifrnfabinet.

Don foiifyling 311 ,\riibling.

5fijjen pon Jüans Jioffmann. Elegant gebunben

7 ITlarf So Pf.

Jnbalr* 2Iprit. Sünbflut. — Otai. ßtmmel*

fahrt. -- 3un i- Sonnemrenbe. — Jali. ßeubnft. —
Uuguft. 3rrlid?t — Septembrr. jrltbrnifeirr. —
©rtober. Spätgläcf. — HopenibeT. Sturm. — De*

cenibrr. ITlmesolimmtn — 3fln “<*r. SHntirfiitbr.

— jebruar. eistrug. — Diät*. CKiununb

Der ciferne Hittmciftcr.

mann. Drei Binbe. elegant grbunben Ifc ITTarf.

Schleier ber UTaia. t?
0™" *"•**'•

1 -J Jroeite, neu bur&gr-

fehene Huftagc. 4 Ctjeile. elegant in 2 Bdnbr gr*

bunben (5 ITlarf.

Der Pcrlobungstag nnb anbere
HopeUen Bon f. Runder. elegant grbunben

5 Olarf 50 pf.

3" halt: Der Perlobungstag. — ein ,$ru Hing*-

träum. — {int frtanbrim ponMrft. — Vaise -.•ublicc.

Das (Srafcnfinb nnb anbere Ho-
pellen. Bon tf ruft *i<$rrt. (Pctap. (Pebefret 5 Dlarf.

Elegant gebunben 6 ITlarf 50 Pf.

(Setrennte ßerren. ,'T!
1'

* 1? ?«bef. Cfegant ge

bunben 5 ITlatl 50 Pf.

3 u brjieljen biirri) jebe größere ©utfjljanblunß.



•rkirinr !Uri!)nad}tegrfdirnhr

!

PrrUg Von Bidjarb Birf]trr, Xripfig. [81)

IJrutrdjf pprarfilidi unb hullur-

(icrclitthtlirti erläutert udii Hllicrt Hid|trr. Brnfili.

Bl. 2.—, rlrg. geh. R). 3.—. Ötilentlädt m Bilrfjmamt*
„(Beflügelten Unarten“.

Cl|arahter?iige unb 2lnrhbotcn aus bem
frbtn finiter IPilljcIms I. (KcIViinmclt. bearbeitet unb
iibrrlidjttidi geurburt mm luMutp JBarquarbt. Brofdi.
R). 3.60, eteg. geb. R!. 1 .50.

{Ui DoUftänbioftf allrr örmttgrn Sanunl., 391 Dummem fnttjaltrnb.

I
rochen crid)icn :

ilmarantl).
Port [6H]

tösrur doii Jriliiiife.

37 . Aulttqr. firne 4 n*ga 6 r.

3" falon • <£ tnbunb 6 Dl. 60 pf.

Prtla <9 .franj Xlrdjljeim,

01 a I ns.

ütidifers

3*ber etftte flnter Stein baufaften fann
burdi tinen tfrflän§una4fa (ten vergrößert,

unb verlorene ober beubablflte Steine Ton-

nen leidit erfegt werben.
Se. Turdilaudjt ftürt'l |^ron\ ,lofef

'.Hurrbprrn, irrblanbmarfdiall von Tirol,
t. u. f. Aammercr u i. to., fcbrelbt:

fpretbe .^bnen biermtt meine vollfte ,iu f

friebenbett unb anortennung über ben ron
^bnen für meine Amber gelieferten flntet

Steinbaufaften au*."
öerr Filter doii Srtiragl, Stahlbau

mciiter tn Proben, fd>retbt : „Soll tdj über
ben pon mir anerkannten it'ert bet .Inter

Steinbautaften nod> anerfennenbe Alo rte

binjufiivjen? Tie« büße wo bl einen Irop*
fen Hafter tn ba« Heer tragen!“

$err I»r tned .Seinem an» • l'anqr tn

Weimar fdirctbt: „ . '*m übrigen be

merte td>, baß l<$ bie Übcrieupuita babe.

baß fetn anbercr t'autaiien ben übrigen
rerbranaen tann, benn bie Ainbet ermüben
nie in ber i-uft )u bauen."

öerr i'rofcfivr Dr Dlater in £eibel-
bera <<btcibt für« unb bunbig: „ . . Mdg
unterfdjreib» bie gän|)ifrn|lritilmi
voll unb 00m!"

ron ffirftl. prinjen unh prinjef-

ünncii an bis jn hm Kinhcm her

htrbciter.fidjglcidjgern befdjäftiaen.

Sie batten viele ,'.abre unb finb beöbalb
ba«

billigte (ßcfdjcnf.

Hnüfr-jStfiiiiiiiiilifn
finh brfannt nnb

ciitgeführt in hrn

paläficn her

Slailtr unh Ahnige; fie finh has

cinjige Spiel, mit nwldjem

6:1 alle £in5er,

fettere ««utjjjten unb auefübtltcbe tMitueibuna nnbel man ln bem tUuftrierien »**uA ,.0eo fktnbro iirbfie# • ,

f*W\ weinte* bie Untenentmeien ‘ranto ubetfenbeit; man »ibreibe glridi eine Teutarte unb warte ntdit \y*
iu lange mit ber frabl eine« Aaüen«, ba tun ror .*t etbnatbten c»t bie gewünfebte Sorte in een iHc».tjnMen niebt mebr y/ “T“ Vj
vorrätig ift — Ta otele ijtefcbaMe potute fctibnadilen bie anaefauMen minbrrrorrtigm |lad|alinitingrn nirfjt &’'*

I

io« geworben ftnb. fo ift i n birfern ^aijrr hoppelte ^iorftdtt beim iftnfauf noti^. beim ieber >«ru^aftemann
wirr brürebt »ein uiern m»- Sabrnhiiter >u vertäuten bla ndt unb feinen fttnbem Me ^eitnaÄtoftCHbe ihm rer

Verben will, ber Petluuae ^emUiqu au^rrudlidi ,.|lut|tero Jinker-Strinbankalton** unb wet** leben Aalten ohne
Me Slartf „roter ,\nher - fdtarf alo nnrdtt lurutk. Har bir &nkrr-$trinbanha(trn können in rid|tlger Uleife
erfänit roerben' i fmb tn ,iüen ire^Maen I. 8. 4. 7. K. 9. 1" 11! unb bober vorrätig i» «Uen feinerrn
^gnelroarr^-flerdyäftcn ber |tlelt.

5. Ab. "jHiiljtrr A; Cie., T{. u. Tf. lioflioforanlen

^tubvfftaöl. dhürinaen. Tturnßcrii. 3$ifit, I. 2Itbelmtafttga»»r 4, elften, 'larauerürapr 430, ^RoHrrban,

^ouferfrartsftrdai ignbon E.l'., i mtb S Kailtpay-piacr, ^’nuhurd' rtrert. Tifro-^iorß, ’io ^roabn>av.
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bem unterjcidmcten Derlage erfcfyienen foIgenDe Jücrfe pon

6er sänitierßliil. Dritte

Au«gabe. Winiatur fformat. öle
fiont gebunben mit Molbfcbnitt

3 '.Warf.

Aquis submersus. ‘KooeU«.

2. 'Auflage. Cctao. elegant ge<

bunben .*> Warf 50 Vf.

£in JJcfiennfnift. »ooeae.
Wlniatur. Äonnat elegant ge-

trauten mit «0la[<bmtt 3 Slarl.

fin grünes SSfatf. j jiooeiien

4. Auflage. Winiatur? Format,
elegant gebunben mit Gfolbfcönttt

3 Wart.

SSdijrr 33aM. jtooeUe *mta.
tut Format elegant gebunben
mit «olbfdmltt 3 Warf.

farflen ßwraior. »itntatur.

Format, elegant gebunben mit

Öolbfcbmtt 8 Warf.

Suriifjronili van (Sriesliuus.
Dciao. elegant gebunben ; Warf
50 Vf.

Sur l£8ronifi von Aricsßtms.
2. Auflage. Winiatur Format,
elegant gebunben mit <Sotbf$nitt

8 Warf.

gilt Koppffflänflrr. jioMUe.
Winiatur« formal, elegant ge*

bunben mit «olbfcfmitt 3 Warf.

$eßfnßof. — im 23raucr-

iJmei Jlooeßen. Winia
tur« Format. eieg. geb. 3 Warf.

3>tr £trt gtatsratß. — pio
SöOiu »es Senators. so.
Dellen. Cctao. elegant gebun?
ben 5 Warf 50 Vf-

$er ßtrr etntsralö • Winiatur*

Format, elegant gebunben mit

(Bo(bf$ttitt 3 Warf.

#iit auf Äabrröffo-

ßltUö. Aooelle. Winiatur ^or
mat. elegant gebunben mit Wölb*
fdmitt 3 Warf

i&rrdjitfitrn aus »er Sonne.
Srltte Suflane. Cctan ’aiejont

getarnten mit «olbfitnMt i «atf

»¥f.
-Äons un» Äeinj £it<6.
Winiatur ^ormat. elegant ge?

bunben mit «olbf<bnttt 3 Warf.

J&iniefmeicr. eine namentliche
(Bcfdjtcbte 2. Auflage. Winiatur«

Format, elegant gebunben mit

ttolbftbnltt 3 Warf.

3on 3cnfrit »es öftreres.
'Jlooeüe. 2. Auflage. Winiatur«

Aormat. elegant gebunben mit

Wolbfdjnitt 3 Warf.

Srnmon fco. 34 sufias« *inio<
tur ,>ormat. elegant gebunben
mit golbfftnitt 3 Warf.

3o6n 3tinv’. — (£in

auf Aa&crsfroliiius. ^"»«1

«oMUtn. Cclao. elegant ge.

bunben t> Warf 50 Vf.

JoSn 2tien>’. i»o»eu<. Miniatur.
$ormat. elegant gebunben mit

ffiolbfcbnitt 3 Warf.

Sn §1. Jürgen. s. Auflage.

Winiatur Aormat. elegant ge«

bunben mit Öolbftbmlt 3 Wart.

-Hapitff. _>. Auflage

Cctao. elegant gebunben mit

Öolbftfnitt 5 Warf 50 Vf.

33ei ftfeitteit prüfen. 2 <Wo>

oeOcn. Cctao. elegant gebun-
ben 5 Warf 50 Vf.

^ZotH’flVtt. Cctao. elegant car*

tonnirt mit (Holbfcbnitt 4 Warf.

3n>fi '2!ovdTen. cctao «ie

flaut gtbuttbnt 5 «atf SO «f.

Pret Ttovcfffn. ± aufim».
SSiniatut Soraat. (Hegont a».

bunben mit »olbfänitt 3 Warf.

?rci nrur Sloveffrn. c.-uc
elegant getunten 5 Katt 50 «.

3Ceue ^oorffftt. cctao eu.
gant gebunben mit Molbittratn

5 Warf 50 Vf.

sKfttaff« Winiatur Jormat. eu
gant gebunben mit «olbftbnitt

3 Warf.

3>rr SdHmmefrciter. jio.eae.

2. Auflage. Cctao. elegant ge?

bunben 5 Warf 50 Vf

3m Sd>fol|. 2. Auflage. Wtnta*
tur Format, elegant gebunben
mit Wolbfanitt 8 Warf.

fpißtPfigftl. Winiatur •»’ronaat.

elegant gebunben mit (Hatbnfcnitt

3 Warf.

X>if Soßne 5fs Senators.
Winiatur Format, elegant ge«

bunben mit «olbfebnitt 3 Warf.

in her Sommrrmonbnaißt.
AoocUen. 4. Auflage. Wtntatur-

Aormat. elegant gebunben mtt

(Holbicbnitt 8 Warf.

iw Sonnrnftficfn. rret 3 ©«-
mer «efebitften 8. Auflage. ®i«
niatur» Format, elegant gebun
ben mit «olbf<bnitt :t Warf.

3ur ^$a(b- unö ‘•SaflVr-

frrubr. 9>ooellen. Wmtatur
Format, elegant gebunben mit
Holbf<bnitt 3 Warf.

iroei 2?ctßna(fitsibnlTfn. t.

Auflage. Winiatur' Aormat. 9it»

gant gebunben mit Walbf^nirr
3 Warf

§u bestellen Durch alle öudibanDIungen Des Zn: unD 2luslanDes.

^eürüber paetd, Berlin W., 1'ü^otoftraBe 7.
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Werke von Ossip Schubin.

VERLAG VON GEBRÜ D|ER PA ET EL IN BERLIN.

Boris Lensky.
Roman in sechs Büchern

TüO

Ossip Schubin

Ziutitt Außagt.

Ocuv. 3 Bande. Elegant gebunden 17 Mark.

Dolorata.

Ossip Schubin.

Zn'fiU Außagt-

Miniatur-Format. Eleg. geb. mir Goldschnitt 3 Mark.

,Es fiel ein Reif in der

Frühlingsnacht.“

Die Geschichte eines

Genies.

Novelle
vo«

Ossip Schubin

Zit'ti/t Außagt.

Octav. Geh. 3 Mark. Eieg. geh 4 M. 50 Pf.

„Gloria victis!“
Roman in vier Büchern

»OB

Ossip Schubin.

Ziett/t Außagt. Zwei Bande.

Octav. Geh. 3 M. Eleg. in einer. Band geh. 10 M-

Mal’ occhio.

Ossip Schubin.

Zwei/t Aufiagt.

Octav. Geh. 4 Mark- Elegant gebunden 5 M- 50 Pf.

Inhalt: Blanche. — Mwucntv muri- »ebmcgtuckcbce.

Etiquette.
Eine RocoCo-Arabeske

von

Ossip Schubin.

Miniatur-Format. Elegant geb. mit Goldschnitt 3 M

Ossip Schubin.

Zitnite Aufingt.

Miniatur-Format. Eleg geh. mit Goldvcha. 3 M

„Unter uns.“
Roman in drei Büchern

Ossip Schubin.

Drillt Außagt.

Octav. Geh. f? M. Eleg. geb. 7 M. jo Pf

Zu beziehen durch alle Bu c h ha ml ^Hl 11 :i gen des In* und Auslandes.

VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL IN BERLIN.
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IDerfe r»on

gorf- unü §d}loggrfit|id|ten OEin filßim'v Cornau
DOW

Karte Won <£&nrr-£ftfienbaili.

von

Karte Won <Ebticr-(Efdmibadi.
^»ett« vermehrt« Auflage.

2. Auflage.
Cctao. ölegani gebunöen 5 War! 50 i'f.

Inhalt: ^onttort. — 1. Xet üreUpbufifui. —
2. Xi« ’Coeft« b<« Unberoufct«n JiroeUAen tn

Üorrefronbemt arten. - 3. Äratnbambuli. —
4. «iela.

Cctao. (Sieg. g«b. 4 Wart 50 $f.

¥
9

|ta ®arf- u. üdjloteefiijidjten
Bßut (Snäljlungen

oon
von Karte Won <Sbner-(Efdicnbadj,

Karte Won <Ebnrr-<£fttienbacfi.
9. Auflage.

2. auflag«.

Cctao. öleg. geb. 5 Wart 50 i>f.

Inhalt: XI« llnocrftartbene auf bem Xorte. —
Cctao. öleg. geb. 5 Wart 50 |Jf.

t&t iaht bi« ijanb tflffen. - Xet gute Wonb. ¥

Bas ©ßinnntraktni).
fiotti. Die itfnnfldjerni

oon

SrjäljtunB Karte Won (Ebner-CWicnbadj.

non 2. Auflage.

Karte Won <Ebncr-l£ld|enbadj.
2. Auflage. 2 Sänbe.

Cetil». Olea, ilffc. 5 Kart 50 *1.

Cctao. (Sieg, in «inen tPanb geb. 8 Wart 50 '|}f. ¥
¥

Äißrlßkfcs.
Hnjuljnbar.

QErjäblungtn
(SnäljUmg

oon
oon

Karte Won (Ebnet-<£fdienbatf[.
Karte Won KUntr-ifftfirnbadi.

Cctao öleg. geb. 5 Wart 50 W. 2. Auflage.

2. Auflage.

Jnhalt: ©iebec bie Site. - 3br Xraum. —
ötlebnifc eine« Waler«. — Xer Wuff. — Xte
Äopüaltfltnneu. — Öin Wiener Äetal<btcbfn.

Cctao. Öleg. geb. ü Wart 50 $f.

¥
9 Äpljonsmm

Broet CÜrantfßffßn
oon

oon

Karte Won CEbner-flSrdjrnbadi.

»arte Won <EWner-®r«tienbajfi.
3. Auflage,

3. Äuflag«. oetmebrt um ein fünftel $unbert Aphorismen.

Cctao. öleg. geb. 5 Wart 50 Cctao. öleg. geb. 6 Wart 50 $f.

¥

©erlag tun Öirbrüber Partei irt Berlin.
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Aufträge im Betrage von io Mark und mehr in Deutschland franco!

4 !» 4

Digitized by Google



PrMntoipn m Fr. Engen Köbler’s MbaBUlnig in Gera-üntermbaa* (Rena j. L).

Büfiüfifi
-

Diebibtische Beschichte

nstk*»W«td«rkeiL 8ckrifl.

Mit Holzschnitten nach

Originalieichnungeo von

Sckmerr von Carels/eU,

Dielt, Ehler. Ritter ven

Pükrig etc.

Quart. ln (»» M.)

4,50 M.

Dr. Rob. Dohme,

Kunst und Künstler des XIX. Jahrh.

Biographien und Charakteristiken
unter Mitwirkung von Fachgenouen herausgegeben

Mit vielen Abbildungen, n Bande

Brochirt (40 M ) Air 16 M.

In * eleg. Origioal-Pi achibdn (statt 48 M.) für nur 22.50 M.

P** Einband in a Farben — grün oder roth.

Adolf Duflos,

Chen. IpstMwM.
Theorie und Praxi» der in

pharm* ceutiscbcn Labora-

torien vorkomm- pharmac.

Arbeite«

0 neuest* Bearbr-ina« MU
170 HulBacbt.lllen. Äp*<ir»tuftl
und Pi.rtrmit- leriMl« 1«U
Hrvci. neu, statt 24 - fdr nur

10 M., »leg» nt r rt. in lrB ,Utt

M St. Dir MX 12 M.

Duflos,

tUiikti dw MpussdUo

gtricMl.-chrnttchca

Analyse der ehern. Gifte.

Mil fiel«» II3 a*tr»tiooen.

Grosse

Eisenbahn-Hotel-Karte
von

Mittel-Europa.

Duflos,

Die PrQfuni ehsm. 66ts.

ihre Erkennung iiu teinen

Zustande und ihre Ermit-

telung in Gemengen

Hrorhtrt »utt » St.) nur

1.26 «.

Bivelilrl

(utt e m.) au

2,50 M.

Schöne grosse

3 ,io m lang. 1,80 m breit.

Namen der Slidte.

Stau so M. für nur 4,60 M.

Rud. Falb,

Das Land der Inca in seiner Bedeutung für die Urgeschichte der Sprache und Schrift
Leipzig- 30 Bogen gr- 8. (Frei» io engl Einband 18 M.) für nur 4 M.

I n ha i t * - Ue b e r • ic h e : Vorbesprechungen. Hochlands-Indianer und ihr« Gottheit. — Eine Unterredung mit dem
,, Alpenkonig“ in Südamerika etc. Da» Hochland von Peru in »einen ältesten Erinnerungen. Da« prfchiuoriecLe SeaaetuW
Monument von Tiahuanaco am Titicacasee etc- Stimmen der Schlangen. Der WirbeUturm und der Teufel. — Do» heilige

Tau ela Mitra der Prieater. — Die Kopfbinde der Inca-Könige. Ein rother Faden verbindet die Volker. Die Indianer ala

..Abkömmlinge de« Blitzet“. — Die Etymologie von „Tiahuanaco“- Der Ausgang der Sprache. Ur-Crsmmaltk. Prt«

historische Erinnerungen des klassischen Alterthums. Die Schlaagen*ymbolik. — Palla» Athene Oer Ursprung der Schrift.

Die Ur-Zeichen. — Manuraformen der verschiedenen Schriften. Oer Phönix und das Diluvium von Feuer und Wasser.

Entwickelungs-

geschichte
dar

Farrnkräuter.
Von

Graf Lnsaye-Summski.

Quart.

title* 6 Kupftrtufrli..

G«t (S M.) cur 1.50 M.

Louis Figuler,

Der Tag »ach dem Tode

oder das zukünftige

Leben nach den For-

schungen der Wissen-

schaft.

Mit 10 aati Bauart«atun Abbil-
dungen Au« J. rr»—nrt«i~Ti«»
Über*-«« u* M Hkiel>.
Dvurtaeb« a«*«r. AtMffab«. Ub-
tlf lif?«. ll/iKh neu (iJUJt.)

3,50 M.

Dr. Emil Fleischer,

Tltrir-Methode

als selbstständige qimi.it.

Analyse.

». »Waeb vermährte, g«.r
arbeitete AuÄ»*v (3M S.)

Letpat« \97*

n,t*> M.j nur 2 kt.

Ernst Förster,

Geschichte

neuen deutschen Kunst.

t TbeOa. UO SHUb.

Tut ak 1« bteSUetteM»,

LelptC (Wrtgrt).

.IM* ffrwlurt (18 M.) ffcr

2,60 m.

Dr. E. Förster,

Raphael.
Dr. E. Förster,

Denkmale italienischer Malerei

Dr. E. Förster,

Reise durch

Belgien nach Paris

und Burgund.

Leipzig 1865.

Brochirt () M.)

1 m.

lil Bl'liint IUj>Wb.

t lUod* l»T-t«e.

(Früherer L*4««pr«f» 13 M.)

fUr 3 X knth.

g*Lisa4ea 4 bl

.

vom Verfall der Antike bis zum 18 . Jahrhundert

4 Bde. »00 Tafeln in St* hl«ich mit Text.

Leipzig.

<06. IV erschien erst 1962.1

In 4 Folio-Kartonhänden. (Früherer Ldpr. «oo M.) für 60 M.
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Preisermässipm von Fr. Engen Köhlers Bncbtiandlnng in Gera-Untennliaas (Rena j.__U

Edm. Hoefer,

Von ihr und mir.
Eine Weihnachts-Geschichte.

Stuttgart, »a*. 2- Auflage Leinwandband ’i M.i 60 Pf

Elegant gebunden mit Goldschnitt (3 M.) 1 *

99- Ein allerliebstes Weihnachtsgeschenk.

Edm. Hoefer,

Dunkle Fenster.
Eine Erzählung.

Stuttgart.

ta0. Elegant gebunden mit Goldschnitt-

(.»6 Seit.n) (j M ' 90 PI

J. J. Honegger,

Allgemeine

Kulturgeschichte.

(Vor-

geschichtliche

Zeit)

Laipütf lWi-

Broch, ueu (t.» M.; für nur

2.25 M.

J. J. Honneger,

Grundsteine einer allgemeinen Kultur-

geschichte der neuesten Zeit.
r Bde. <49 M.) für fü M ln s eleg. Halbfrzbdn. 20 M.

X Bd-: Oie Zeit des ersten 3 u.a.Bd.: Das Julikömgthum

Kaiserreichs. 7.50 M. u. d. Bourgeoisie. ..
^Bd v M.

a . Bd : Die Zeit der Restau- s Bd Dialektik d Kulturgangs

ration. 9 M. u. s. Endresultate. 7 .50 M
Band 1—5 auch in xvenigen Exemplaren apart ä rjo M.

Die««» umfangreiche Werk Ut gleichaam «Ua «edier« Aua-

flihrur.it dea In „Littcratur und Kultur4* li tlmrt».cu «».-hondeltcn

.Htoft«’» I>i«r Hutiegger’»chen „Grund.teiu*-“ «ind da» Kncebalaa jalir-

aahtitela 11«er Studien und <-» bleibt rlrlleichl Ihr htfcimU» Lob : aau«»
beim Leer drimoeh d«i Bindru k glücklich« Inapimtion aurUckUaa«.

Jahrbücher
fbr

Kunstwissenschaft,

herausgeg.

von A. von Zahn.

IW—7S-) l -VI. Jahrgang.

lyrmton In L»eifi«ig
‘

Gr. LaiAHtar. M.I

20 M.

Nicht» »«11« eracKUn«.

Wilhelm Jensen,

Ny mp häa.

Novelle.

S. Aultage.

Stuttgart. X*».

Lieg. geh. mit GoldaehniU.

IM beitan '3 M.l nir

1 M.

J. J. Honegger,

Russische Litteratur und Kultur!
F.inlVitrsgLdfirliirMf «n«l Kritik «JerveUKn. !*>#. Br«*k.(6Ä.)l.75 M.

Iler »»ritt Blick , dir detn V«rfhaacr ru eigen und der «ich

durch «eint- robtrlirnd »ntmrlyim (MlhercB Arbeiten gvaciMlrft

hatte, Ut durch »eine Heleaenhedt in nmkebtr wie dmUcher
Litteratur au den iutervuaulwten Hex'.ltaU-ti gelangt und legt

.11« Kultureleeoente
,
au» «retebon »ich die heutige ru*»Uche (1b

•«Uachnft aufbaut, mit der Erinh.it d*-» Anatomen bloa». bietet

im» aber uameutllch eine hüchat Inten-««» nie (»arotrUung der m*>-

.Serum ruaaiactteii UUemtur, »«Ube d«m gnlaacrax Tbell 4«
Buche« au*macht. L» »Ind wirklich neue G.-.ichtaymnkt« ,

die der

Vcrfaawr aufateüt, nicht dl.- alten t Irl.-iw gebt der aaharfkittnig«

origlnallc IVnker. mit dem mau »Ich gern unterhält, anch wo
man abweichender Auaicht Ut.

Das

biblische Jerusalem.

aus der Vogelschau.

Entworfen und gexeichnet

Ad. Eltzner.

3. Auflage.

Lnpaig. Kartoonlrt ij M ,

40 Pt.

J.H.v.Kirchmunn, JAHR’S Dr. Herrn. Klenke,

Taschenbuch
Air

Badereisende und

Kurgäste.
Leiptig MTS.

Elegant geben tri.

(7.» M.) nar

1,50 M.

Zeitfragen u.Äbenteuer.

I^ipai*: mx. Broch, i M nur

75 Pf.

Inhalt'. Pia n»o4ern*_Ktti

mr. Harikt IWa'enberf. C*»wr

Öffentliche» Kechi Sylt m*

Wmter. Natur und GeUt. E.ne

Pri«ttaadiena bei Pi« Non«
ln* Pr» -es Uu Alt*rthum und

m d*r ZukunA. le* randa
mulet*. Die BuwnUhre dar

r*Mla>l«an- lue Baatai«uo« de»

Olrmp

rationelle Gesundheitslehre

für Jedermann.
Mit einem populären medizinischen Wörterbuche,

enthaltend

:

Die verschiedenen schädlichen Stoffe, Gifte und Krank-
heiten etc.

Leipzig 1870 .

Leinwandband ( 5,50 M.) nur 2 M.

lllustr. Koch-Notiz-Buch.
Deutschen Frauen und Töchtern emplohlen.

Neunte Auflage.

ln hocheleganten Einband nur 5 M

I»ar Ttaaa r »agtj Ua Toraakro»« X..U»Wb“ ln der Thal Air

Krauen Land die m mit aieniehtr llardachnA »um Sotten «b
Hau» halt«* füllen m»/g*. Bm jednamallrmn Oe*»« dr* «legaaUn

llau lr» wird »Ich da« Inge an d*n färbenK*c*tig»a If.itUle», mit

dcaeu die Sttiwuriichleta fMchmSckt uad die gmut in dem 8U1 dar

UducbemaUratto da« IS. Jahrhundert» g.halUn und
,
och erfreuen

Mit 24 tartigen Illustrationen in altdeutschem Geschmack.

Albert Kretschmer,

Deutsche Volkstrachten.

91 Tafeln in Farbendruck
mit erklärendem Text.

Iti 10 Lieferungen a 3 Tafeln oebst Text zum Subscription»-

Prei»* von 1 M

Complet »eit Weihnachten i33<j.

Id prächtigem Otiginal-Einband (,6 M.I für 27 M.

Aufträge im Betrage von IO Mark und mehr in Deutschland franco!

Digitized by Google



PreisermässigDD£ m Fr, Engen Kohler’s BncbMlnog in Gera-Untennlians (Renss j . L ,).

Aufträge im Betrage von io Mark und mehr in Deutschland franco 1
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Preisemässißing tob Fr. Engen Köhlers Bnchhanftlnng in 6era-DntEmilians (Rena j. L).

Lützow,

Hans Makart.

Mit Illustrationen und «iner

Radirung.

Au der

aZexebrlft fttr bildend« Kunst“.

180«. (1 M.) ftlr 75 Pt.

Brasilianische

Menschenjagd
in Deutschland.

Besonderer Abdruck aus

der Iliuttrirten Zeitung.

(50 Pf) Plr 20 Pt

Das köniol. Lustschloss zu Schleissheim.
Mit Unterstützung Sr. Maj. des Königs Ludwig U.

herausfegöben Ton

C. F. Seidel,
Architekt and kftnlfl. Obsrtn«cnl«ar in MOnchen.

II Tafeln in Folio in Kopfenuch von Ee. Obw-rnejer.

Mit einem historischen Test tob Dr. I. •ytfhOWf.

Aoagsbe I auf chtaesisehem Papier («5 M.) 32 M.

„ II sar wetssem Pspier (48 M ) 24 M.

Wolfgang Menzel’s

Denkwürdigkeiten.
Herausgegeben von dem Sohne Konrad Msnzel.

j Bücher in t Band. Mit Portrait des Verfassers.

Bielefeld und Leipzig 1877-

Broch, neu (7 M.) 2 M. Eleg. geb. 2,70 M.

Ein Imnlilnlcirwntrr Bend, welcher sicher die rshllosm Vcr-

rhrer und Besitzer der GeschiehUw erb« M.'» n Unftrn hat.

Flor. Marryat,

Sesam, öffne Dich!

Roman aus dem Englischen

von Jenny Hirsch.

Autor. Auf. 4 Bde MutWart.

Ttrocb. MM (14 M.) 2 M.

Dr. Morse,

Anfan gsgrtlnde
dar

allgemeinen Zoelogie.

Matt IVM ML Air

50 Pt.

John Milton, Dr. Nachttgal,

Das verlorene Paradies. Sahara und Sudan.
50 grosse Illustrationen ron Gustav ÜOf4.

Deutsch von Ad. Bittgtr.

10 Lieferungen a 2,40 M. oder hocheleg. in Prachteinband
jetzt nur 32 M.

Diese elsM.engl. Dichtung, In bester desttcher t>ber*etaun*. ron

dem gemalea Dort illustrirt, charaku-ri.lrt d<* Werth der Ausgabe-

Ergebnisse sechsjähriger Reisen in Afrika.

Mit 46 Holzschnitten und über 800 Seiten Teat.

Berlin 1881. (Weidmann-P.J (90 M.) Broch, neu nur 7.50 M.

Inhalt
: KeUe nach Kaoem uad Borku. Neuer ReUeplan nach

Anlad and .Sollman. Da» Tnadr-Becken Rdn mack Begirml
Baad l lat Mn(riÄet

Payen’s Handbuch Dr. Franz Reber,

Die Ruinen Roms.Nach A. Payren’s Chemie U»*

duatrielle frei bearbeitet ron

F. Stohmann und C. Engler.
Band I AoorjtanUche Cbetnie,

Baad II Or*»nisehe Chemie.
Mil vielen Holi xhnltteo und
K upfrrtaf* ln Stuttgart IST*

S starke Halbfraoabünde, neu

(31 M.) 10 U.

Mit 37 Tafeln in Farbendruck. 7 Planen und 1 Stadeplane,
sowie

7s Holzschnitten im Texte.

Leipzig.

Original-Einband (80 M.l für 30 M.

Dr. C. Ramshorn,

Weihnacbt&biider.

Leipzig, rt*.

El eg. gebunden mit Gold-

schnitt f) M.)

Dr. Franz Reber, Dr. Franz Reber,

Album der Ruinen Roms. £)as a |t,e Rom.
ln 42 Ansichten und Plinen etc. M.leÄche Bilder

In feiner Mappe 30 M., für 10 M.

Dt«*» prSchtige Album In boehelcnanter, reicher

den aablloaen Bewunderen» dar bochiatsruasaafm 1

eine »rhr fefUIif» Wedknaebta-Offrrtr »eia.

Malerische Bilder

der hervorragendsten Ruinen nebst s reconstr Ansichten.

to Blatter In Farbendruck mit begl. Teat.

Qucr-Quart. Elegant gebunden (10 M.| für 4.60 M.

Rasch,

Tiroler Reisebuch.

Touriatcn-Luaf und Leid

in Tirol.

Stuttgart.

Brochirt (6 M.) I M.

Elegant gebunden 1.60 M.

Dr. Franz Reber,

Geschichte der Baukunst im Aiterthume.

Nach den Ergebnissen der neueren wissenich. Expeditionen.

Mit S 74 Holzschnitten. Leipzig. 473 Seiten Text.

(Früherer Lpr. 15 M.) für 2,50 M. Elegant geb- 3,26 M.

la >l«m Turiin<Mdr» Burhe behandelt ile de* »Ich

bereit» durch »ein grosse* »Jcirllenwcrk -DU* einet«

X.iui’u «rwnrbra h*t , in d* r rt»trn Mitteilung die llsnfc'in.t de*

Oriente, in der i»nt*a 4 m- de. < Irrident». Die heuntsten Qneilra

• lad bei Beginn jede* A • —eil» I (le* uad tm laufrad* Text »t* '“fuhrt.

Gottlob Regls,

Das Swift-Bochlein
oder

Auswahl aus Dr. Jonathan
Swtft's und seiner oAchacen
Freund« Aenaaeronger

Berlin Brxbtfl
3«4t«i Tut; »tan « Mi

ftrMrl I.

Digitized by Google



Premrässignm m Fr. Engen Kähler’s BncMlmii iß Sera-UntermliaBs (Renss j. L).

Deutsche Renaissance.
Eine Sammlung von Gegenständen

der

Architektur,

Dekoration und Kunstgewerbe
in Original-Aufnahmen

unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben
von

A. Ortwein,

fortgesetzt von A. Scheffers.

Leipzig, Verlag von E. A. Seemann.

Grosse Ausgabe in 9 Foliobänden.
Ladenpreis brochirt (600 M.) ermässigter Preis 350 Mark.

Ladenpreis in Original-Einband (709 M.) ermässigter Preis 400 Mark.

Folgende Bände sind in einigen Exemplaren vorräthig
und werden bis auf Weiteres zu den dabei bemerkten Preisen

abgegeben.

Band I broch. (Ladenpreis 72 Mark) für 40 Mark.

II > 72 . • 32

III . 72 . • 32

IV . 7* ' . 32

V • 72 . 40

VIII . 4S • . 32

Gebunden in Original-Einband (grün oder roth) kostet der Band $ Mark mehr.

Separat-Ausgaben in Abtheilungen.
Hiervon kann ich nur noch die nebenan aufgeführten abgeben und auch diese

dürften bald vergriffen sein, da dieselben öfter in den Gesammtvorräthen
von den, ihren Ort betreffenden Handlungen übernommen werden.

Foruetiung auf folgender Seite!

Aufträge im Betrage von 10 Mark und mehr in Deutschland franco 1
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lbtb«llmi|

IX. Heidelberg, 30 Tafeln u. Text

(7,20 M.) für 3,— M.

X. Zürich, 30 Tafeln und Text

(7,20 M.) für 4 ,— M.

XIII. Münden { Hannover), 30 Tafeln

und Text (7,20 M.) ftlr . . 3 ,— M.

XXI. Landlhut, 60 Tafeln u. Text

(14,40 M.) für 5,50 M.

XXII. Köln, 100 Tafeln und Text

(24 M.) für 10,— M.

XXIII. Baden, 40 Tafeln und Text

(9,60 M.) für 4,— M.

XXIV. Hannover, 20 Tafeln u. Text

(4,80 M.) für 3,- M.

XXV. Celle, 10 Tafeln und Text

(2,40 M.) für 1,50 M.

XXVI. AschafTenburg, 20 Tafeln u.

Text (4,80 M.) für . . . 2,— M.

XXVII. Hämelacheburg, toTafelnu.

Text (2,40 M.) für ... 1,50 M.

XXXII. Helmstedt, 10 Tafeln u. Text

(2,40 M.) für 1,50 M.

XXXVI. Paria, 10 Tafeln und Text

(2,40 M.) für 1,75 M.

XXXVII. Stuttgart, io Tafeln u. Text

(2,40 M.) ftlr 1,50 M.

XXXIX. Gernsbach, 10 Tafeln u. Text

(2,40 M.) für .... 1,50 M.

XXXX. Lüneburg, 30 Tafeln u. Text

(7,20 M.) für 3,75 M.

XLI. Hamburg, IO Tafeln u. Text

(2,40 M.) für 2,— M.

Abtbdoil

1

*XLI 1 . Trier, 20 Tafeln und Text

(4,80 M.) für 3,— M.

XL1 V. Colmar, 40 Tafeln und Text

(9,60 M.) für 4,20 M.

*XLV. Coblenz u. Moselthal, 50 Ta-

feln und Text (12 M.) für . 4,50 M.

XLVI. Magdeburg und Halberstadt,

20 Tafeln u. Text (4.80 M.) für 2,20 M.

XLVII. Plassenburg, 10 Tafeln und

Text (2,40 M.) für ... . 1,50 M.

XLVIII. Erfurt und Heldburg, 20 Ta-

feln uud Text (4,80 M.) für 1,80 M.

XLIX. Sch! 08 8 Gottesau, 10 Tafeln

und Text (2,40 M.) für . . 1,50 M.

*L Mittelrhein, 20 Tafeln u. Text

(4,80 M.) für 1,80 M.

*L!I. Goslar, 10 Tafeln und Text

(4,80 M.) für 2,— M.

LI II Breslau, 70 Tafeln und Text

(16,80 M.) ftlr 7,50 M.

*LIV Franken, 50 Tafeln und Text

(12 M.) für 4,50 M.

LV. Bern, 10 Tafeln und Text

(2.40 M.) für 1,50 M.

LVI. Schloss Leitzkau, 10 Tafeln

und Text (2,40 M.) für . . 1,50 M.

LVII. Frankfurt und Umgegend, 40

Tafeln und Text (9,60 M.) ftir 4,— M.

|

*LXtt. Werrathal, Lahnthai u. West-

falen
, 30 Tafeln und Text

(7,20 M.) für 3.50 M.

Aus Abtheilung 59 (Mecklenburg):

Doberan, 10 Tafeln und Text (2,40 M.) für 1,50 M.

Bützow, 10 Tafeln und Text (2,40 M.) für 1,50 M.

Die mit einem * bezeichneten Abtheilungen sind auch in Folio-Format

(Reiseaufnahmen) vorräthig und kosten das Doppelte der oben aufgefuhrten Preise.

Separat-Ausgaben gebunden.
Abtheilung „Köln“,

„Schlesien",

„Steiermark*

„Böhmen".

100 Tafeln u. Text cart. (28 M.) für

70 (20 M.) für

130 (35 M.) für

„Mecklenburg", 240 in Calico geh. (60 M.) für 32 M.

Digitized by Google
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Preisermässipif yoo Fr. Eugen Köüler's Bachliapdlniig in Sera-Dntennlians (Renss j. LJ.

Italienische Renaissance.
Original-Aufnahmen architektonischer Details etc.

(Leipzig. Seemann.)
Erste Serie: Das ChorflMtÜhl der Kirche S. Seserino inNetpal.

|
Dritte Serie Schloss Sfern bei Prag. Nach Original-Auf

t i a w r a - * i l’ n.k_ i m. d « ... .autographirt und heratug. von A. W. Cordes und E.

Giesen berc. (1875.) slrffte, h *0 Blatt Fol. (11,30) M
Zweite Serie: Skizzenbuch eines Architekten des 16 . Jehr-

hunderts. eutogr. und herauggeg. von E. v. Berlepsch.
(1875.) Hefte a 10 Blatt- Folio, (s) M.

nahmen hnjj. von Ph. Baum. Autogr. von demselben
u. M. Haas. (1876—77.) 4 Hfte- a *0 Bl. Folio. (10) M.

Vierte Serie Das ChorgestUhl der Kirche St. Eusebia in Rom.
5 Hefte.
Zusammen t6 Hefte. Ladenpreis 40 M. für 16 M.

Heinrich Hitler,

Unsterblichkeit.

a. umgearbeitete

und vermehrte Auflage.

Leipzig 1881.

Brochirt. *70 Seiten. I M.

Eleg. geb. 1.60 M.

Peyer im Hof,

Renaissance-Architektur Italiens.
Aufrisse, Durchschnitte und Details

in 135 lithograph. Tafeln. Original-Aufnahnitn
mit erläuterndem Text.

I. Sammlung. 1870. (Leipzig, Seemann.)
Gr. 8*. Broch. (6 M.) für 2,60 M.

E. Aug. Rommel,
Leitfaden der

Heimathskunde
von Leipzig.

( TrrboMrrl* AsizImko von
Kd. M»n*a«r.

Ml« 89 TrUAbhildgn
, t Kart»

•j. 1 Oriwnt.-l’lAn von Letpsig.
i.pl j>f.Lg MM.

Lex.*S°.carl-(r,aoM.) 76 Pt.

Dr. Gustav Scheve,

Phrenologisehe Bilder.
Zur Naturlehre des menschlichen

Geistes und deren Anwendung auf das Leben.

Dritte, neueste, vermehrte und verbesserte Aufl.

Mit ut Abbildgn. und dem Portrait des Verf. in Stahlst.

Leipzig 1874- Broch, neu (7.50 M) für nur 2,60 M.
Eleganter Lcinwandband 3 M.

Dr. A. Schnltzleln,
Analysen zu den natürlichen

Ordnungen der Gewächse und deren
sämmtl. Ordnungen in Europa.

Eloe HlnstraUon tu Jedem botanischen Werke und etn HlttouiUel
nur Rrkenntni*« der botanUebea FtUfneuf.mlll-n

Pbancrogamen nnf 70 Tafeln mit »tO Figuren. Mit ,-rUut. Test.
Erlen 7*0 . Text und Quart-Tnfdo. OroM-FoJio.

(Nur noch wenige Exemplare !) (ta M ) 6,60 M.
NB. Eine Illustration zu jedem botan. Werke. "WS

S. Schlitzberger,

Standpunkt

und Fortschritt der

Wissenschaft der

Mykologie.
Berlin 1881.

(1,50 M.) 60 PI.

C. Schro«der,

menschlichen luge.

Populär geschrieben
Stendal tSSr.

Brochirt (1 M.J nur
60 PI.

Ralph Schropp,
Aus

verschiedenen Welten.
Novellen.

Stuttgart.
S'

1
. Broch. (5 M 80 Pf.

Eleg. geb. 1,20 Pf.

Inhalt: Jung« Leut« Ein«
vcrfnbUeündip. Kia l’hiptot.

Fnrtnnalo. An# Eitalkot.

C. H. v. Schubert,
Die

Symbolik (tesTraumes.
Mit einen Anhang :

•Die Sprache des Wachens.
Ein Fragment.«

4. Aufl. Hrsg. v. F.H.Ra nkr.

8«. Broch, neu statt 4 M.
für nur I M.

Eleg- geh. nur 1,76 M.

Carl Elze,

Walter Seott.
Dresden. 7 Bande.

8*. 480 Seiten (statt j M.) für nur 1,40 M.
Elegant gebunden nur 2 M.

Inhalt: Dir *ctmttUch«n Marken und Ihr« Clan*. Clan und
Familie Scott. Jagend und Erziehung. Lehijnbr«. Eintritt ln die
Welt. Eintritt in die Literatnr. Die Bpytlim. Ash<gMiei. AbboU-
f«rd. Wawer1*7 Romane. Hflha and ätur». Der YeriUl. Ausgang

und Tod. Zur Charakteristik.

Otto Seemann,

Die Götter und Heroen
nebst eftirr

Ucbersicht der Cultu sstätten
und Religionsgebräuche der Griechen.

Eine Vorschule der Kunstmythologie.
Mit 153 Holzschnitten. Leipzig, Seemann. (1869.)

447 Seiten gr. 8®. Brochirt (6.75 M.j 2 M
Elegant gebunden 2.60 M.

Dr. E. Strasburger,

Uebcr

Zellbildung

und Zelltheilung.

Mit 7 Tafeln.

Jena 1875.

Broch, (iz M.) 2 M.

Gesammelte

Studien zur Kunstgeschichte.
Eine Festgabe zum 4. Mai 1^85 für Anton Springer.

Ein starker Band von 33 Bogen mit tllnstrntioncn
und Kunstbeilagen. Carl. (*j M.) 12.50 M.

Al» Mitarbeiter dir«-. Wrrk<* warvn betkrlll.t: Otto ItenPdorf.
U. IHilatnrr, F. . Itiiko. Job Ficker. H Br>"kti»u«. W. \. Heidllt*.

gunr. lanp, Tk. hrhrvitier. M. Kade. J. Lebtag, A. Iduhtwerk,
H. Wall»«. J Ocri, K. Mulber, U. Kahn, J. Springer, A. Dürr.

P. Sydow,

Moose Deutschlands.

(a Mi für 1

75 PI.

Aufträge im betrage von io Mark und mehr In Deutschland franco!
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Freisennässignng tob Fr. Emen Köhler
1

: EDchtiaMlQiig in Bera-Potennlaiu (ßenss j, L.).

* NACHTRAG. *

Giovanni Boccaccio,

Troilus und Kressida.

(11 Filostrato.)

Epische Dichtung,
»um ersten Male deutsch voa Freiherrn von B. M.

Berlin 1884.

Elegant gebunden (5 M.) für 1,80 M.

Capuana,

Italienische Märchen.
„Es war einmal.“

Aus dem Italienischen übertragen in’s Deutsche.

Mit vielen Illustrationen von Montllti.

^Berlin.

Eleg. geb. (5 M.) für nur 1 M.

Au« dam Verlage da» ,,Kladderadatsch“.

Kunsthistorische

Bilderbogen
mit englischem Text.

»46 Tafeln Folio.!-’

ZwcfijBände. ((Leipzig, Seemann.)

(JT.50 M ) (für 18 M.

Geb. 20 IL!

Robert Dohme,

Das Königliche Schloss in Berlin.

Eine baugeschichtliche Studie.

(Zugleich Tezt zu dam von dem Verfaaaer heraus-
gegebenen Bilderwerke in Lichtdruck.)

Mit Holzschnitten.

Leiprig, Seemann. (1876.) 4.

(8 M.) brochirt 3,80 M. Elegant gebunden 8 M.

Adolf Görllng,

Geschichte der Malerei
in ihren Hauptepochen dargestellt.

Mit'tpa Holzschnitten.

Leipzig. Seesann. (1867.) Zwei Binde. 787 S. gr. 8°

Brochirt (9 M.), geh. (re,90 M.) für 4.601M.

Elegant gebunden 6 M.

Bernhard Ohrenberg,

Bunte Seifenblasen.
Neue Märchen und Dichtungen.

Mit Illustrationen
von Theodor Filmer und Rapperd.

Berlin. 4. Hübscher Cartonband (4 M.) für nur 1 M
Mit 9 feinen reisenden Bildertafeln.

Aua dam Verlage dee „Kladderadatsch“.

A. W. Becker,

Charakterbilder
aus der Kunstgeschichte,

Zur Einführung in das Studium derselben.

Dritte Auflage,

völlig umgearbeitet von C. Claus«

Drei Abtheilungen.

(1869.) Leipsig, E. A. Seemann. Mit 355 Holzschnitten.

4*4 S. gr. 8°.

Brochirt (r.to M.) für 3 M.

Gebunden für 4 M.

D. Duncker,

Buntes Jahr.
Kinder-Kalender für 1890.

Mit is Monatsbildern
und vielen Textillustratiooen.

Berlin. Lex--Ociar. Hübscher Cartonband (1 M.)
für nur 80 Pf.

Reicher, vielseitiger, gewählter Inhalt,

Dasselbe. Jahrg. 1887, 1888, 1889.
Ebenso 4 80 Pf.

(X* nur noch geringer An»» bl vorhanden.)

Aue dem Verlage dee ..Kladderadateoh“.

Aufträge im Betrage von io Mark und mehr in Deutschland franco!
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Preisennässipne von Fr. Engen Köhlers BncehamUnng in Gera-ünlermliaas (Renss j. L).

Ein prächtiges reich iilustr. Reisewerk! Richard Andree,

ßeograph. Handbuch zum Hand-Atlas.

Mit besonderer Berücksichtigung

der kommerziellen , statistischen und politischen

Verhältnisse etc. etc.

Leipzig. Lex. -8°. Lieg. Halbfrrbd. (11,50 M.' neu 6 M.

Textband zu Andree's Hand-Atlas 1. und 2 Auflage.

Verkauft wurden
von mir in 3 Jahren über 30c0 Exemplare.

Dr. E. Amthor,

Der Alpenfreund.
lIMtl.r rar Verbreitung vou Al]- «künde unter Jung und Alt

tn |»oj«iUr« 11 und tmierbaHendrn {Schi!«Irrungen an* dtm OeNuamt-
jrrt'i. t* ih r tl|w n»« 3t und mit [•nkti»rli< n Winken zur grnua»-

n-iebrn Ihm«in| der*cil>ru.

11 lUndr k 31 lioten I^Ükun4>lit*T mit Int

lf’.' KunMl« tUs* n l-rncliirt. neu. Ladi-uprrU f*7 M. « >rl» und
!*acli rrglntrr l M. Brochirt für |6 M.

In 6 eleg. grünen Einbänden (67 M.) 22.60 M.
Kin/*lur Rande, soweit »<«rb»n«l»n, • 2 M

And ree u. Peschei,

Physikalisch-

statistischer Atlas

des deutschen
Reiches.

as Karten mit Text.

Bielefeld u Leipzig.
Folio. « »ri*. -Kart* «band

(31 M.) neu 9 M.

Richard Andree,

Zur

Volkskunde der

Juden.

Mit einer Karte über
die Verbreitung der luden

über Mitteleuropa.

Bielefeld u. Leipzig «881.

Ilnch. Sr a.

(5 M ) 1.76 M.

Dr. R. Andree,

Tschechische Sänge.

Bohmi sc h e

Wanderungen und
Studien.

Mit einer Sprachenkarte
Böhmens.

Bielefeld u. Leipzig 187a.

Meter. Broeliirt. Rro.

I« M i •

Anthropologie.

[foFiiHiiflufltoffl tn?rk'n

in ihrer geechichtlicheo

Entwickelung etc.

Prof. Ih. Carl Schmidt,
ben^ct wirb* S^hnlretb

1 xUnxiUTi um*»»fMlri.
A ufi».- ' «Irr „ A'iihr.<|«>!«>ct» 1»»«

Brl.r,- JTbriJ- v:< ’*.U. Trat
Oktav.

l.v*‘ V- rur nar 2 M.

U't !•!•. F.imtpl. 3 M

Anthropo-
logische Briefe.

Die Wissenschaft

vom Menschen in sei*

nem Leben um) in

seinen Tliaten

Piof Dr. Carl Schmidt.
Uv .H^ltrn Teil und

&£ lit ln-xn»|ilu.« li> Abbtldi.ujrei».

Dtimiu. Ocut. Brah.

(l M.) für nur 1.60 M.

Barth und Niederley,
Otto Baisch,

Johann

Die Schul-Werkstatt. Christian Reinhart
und seine Kreise.

Ein Leitfaden zur Einführung der technischen
Ein Leben*- und

Arbeiten in d;r Schule. Culturhild nach Original-

Mit 103 erläuternden Abbildungen im Text.
quellen dargetlellt

Bielefeld und Leipzig 188a.

Octav. Brochirt (4,50 M ) für nur 1,60 M.

Leipzig 188z E.A '>eeanann

Bmkhrt

(5 M ) für nur 1.50 M

Oskar Berggruen,

Festspiel

in Bayreuth.
mil Kupferstichen a.

1

1

lustrati on en.

(Separatdruck aus der
• Zeitschrift für bildende

Kunst*.)

Leipzig, Seemann.
RrockJrt.

(* M t für 60 Pt.

Kunsthistorische Bilderbogen
«>«*

Gartenbau. Blumen
u. Gemüsezucht ObM-

mit englischem Text. bau u. Forstkunde
K^!i«rtrt vom

v. d. Deckew-Ringelhelm »

Emil Rodigas. Gand.246 Tafeln. Folio. Zwei Bände.

(Leipzig. Simon.) und acl: - irim AM old «uagr-s..

Brite l«CJL

(37,50 Mark) für IS Mark. Quart- Format.

(»0 M.l für 4.50 M-

Kleine naturwissenschaftliche Bibliothek.
8ydow, P., Oie Moose Deutschlands, ia M.) fnr nur 75 Pf.

8ydow, P., Oie Lebermoose Deutschlands. Oesterreichs
und der Schweis. (t,ao M.) für So Pf

Sydow, P., Die bisher bekannten europäischen Characeen.

ft M.) für Pf.

Schlitsberger, 8., Standpunkt und Fortschritt der

Wissenschaft der Mykologie. (i,jo M.) für 6o Pf

Brneuckcr, Th., 292 deutsche, vorzugsweise rheinische
Rubus-Arten und Formen l 1,50 M .} für 50 Pf.

Braeucker, Th., Deutschlands wilde Rosen. 150 Arten
und Formen. (1,50 M I für *0 Pf.

Morse, Dr. , Antangsgründe der allgemeinen Zoologie.
(i,ao M ) für 50 l’f.

Eliza.A., Antangsgründe der allgemeinen Botanik. n.zcM >

für 50 Pf.

Alle acht Bände neu statt 12, 10 M. für nur 3 M.
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OiebiblischeGeschichte

DirbfaiWtrt&ryUkkrin.

Mit Holzschnitten nach

Originalscichnungen »on

Schnorr von CnroUJtld,

Ditto, Elster. Ritter vom

Rührig etc.

Lelpal«.

Quart. In Ortg^KtnM. (1Ä M.)

4,50 M.

Dr. Rob. Dohme,

Kunst und Künstler des XIX. Jahrit

Biographien und Charakteristiken

unter Mitwirkung von Fachgeno»aen herauigegeben.

Mit vieles Abbildungen. * Bande

Brochirt (40 M.) für 16 M.

In a eleg. Original-Pracbtbdn. (atatt 48 M.) für nur 22.SO M.

Einband in s Farben — grün oder rofh.

Adolf Duflos,

Chm Apothekerbuch.

Theorie und Praxi» der in

pharmaceutüchcn Labora-

torien vorkoma. pharmac.

Arbeiten

$. neurale Uvartoitnn« Mit

1»0 Holaaefcnlttaa, ÖpeetralUfcl
and Portrait. VrioUg HSa
ltroch. »cu, iUR *4 M. für »w
10 M., , ebaadra statt

m M. fttr ear 12 M.

Duflos,

liiBttwk la upnkiUi

pritkil.-cktnktk«

Analyse der ehern, ßifte.

Mit vielen IHoatratJooea.

Brochirt

(statt S M.) nar

2,50 M.

Grosse

Eisenbahn-Hotel-Karte
von

Mittel-Europa.

Schöne grosse Namen der StXdte.

a,io m lang. i,8o m breit. Statt to M. für nur 4,50 II.

Duflos,

Die Prüfung chm Sie,

ihre Erkennung im reinen

Zustande und ihre Ermit-

telung io Gmeagen

Mit CO RolsacMatttm. ] |

Brocbirt total» S M.) our

1.26 M.

Rud. Falb,

Leipzig- 30 Bogen gr. 8. (Preis in engl- Einband 18 M.) für nur 4 M.

Iabalts-Uebersicht: Vorbesprechungen. Hochlands-Indianer und ihre Gottheit. — Eine Unterredung mit dem
„Alpenkonig" in Südamerika etc. Da« Hochland von Peru in seinen ältesten Erinnerungen. Das prähistorische Soenenth&r-

Monument von Tiahuanaco am Titicacasee etc. Stimmen der Schlangen. Der Wirbelsturm und der Teufel. - Daa heilige

Tan ala Mitra der Priester. — Die Kopfbinde der Inca-Könige. Ein rother Faden verbindet die Völker. Die Indianer als

•.Abkömmlinge de» Blitzet“. — Die Etymologie eon „Tiahuanaco'*. Oer Aasgang der Sprache. Ur-Grammatik. Prä-

historische Erinnerungen des klassischen Alterthums. Die Schlangentymbolik. — Palla» Athene- Oer Unprunf der Schritt.

Die Ur-Zeichen. — Mantarafonnen der verschiedenen Schriften. Oer Phbnis und das Diluviem von Feoer und Wasser.

Entwickelungs-

geschichte
der

Farrnkräuter.
Von

Graf Lasayo-Gumintki.

Quart.

heb« 6 KupfertafrJn.

Geh. (9 M.) Dir 1.50 M.

Louis Flguler,

DerTag nach dem Tode

oder da« zakdaftige

Leben nach den For-

schungen der Wiasen-

schaft.

MH 10 aatz-onomUchep Abbil-
daogra. Am d. Knniüalarbr*
bl^mUt to« M Btieh.
Hwtirhe toter-

*J* U70. Broch neu (7,10 M
3,50 M.

Dr. Emil Fleischer,

Titrir-Methode
als selbstständige quant

.

Analyse.

t. vielfach vermehrte, om|».

arbeitet« AuBag*. fÜSt S.)

m«.

ClfO M.) nur 2 M.

Ernst Förster,

Geschichte

neuen deutschen Kunst

S Tbefla. 8*0 Stttn.

LHp«l« (Waffe.!;.

.
1MO IlrocMrt (10 M.j t*

2.50 HL

Dr. E. Förster, Dr. E. Förster, Dr. E. Förater,

Raphael.
Denkmale italienischer Malerei

Reise durch

lit ticen Btldntsae fofhaek vom Verfall der Antike bis zum 18 .
JahrbunderL und Burgund.

1 IUad». 1«57- IW
4 Bde »oo Tafeln io Stahlstich mit Text

(»rubere« I-auanpreta UM) Leipzig.
Leipzig 1865 .

ftar 3 M. brvch.
(Bd. IV erschien erst IM2.) Brochirt (y M.J

Elegant geh ,o4ca 4 M.
In 4 Folio-Kartonbinden. (Früherer Ldpr. »oo M.) für 60 M. 1 «.
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Edm. Hoefer,

Von ihr und mir.
Eine Weihnachts-Geschichte.

Stuttgart. ia°. 2. Auflage Leinwandband (i M.) 60 Pf.

Elegant gebunden mit Goldschnitt (3 M.) 1 Hl

BC Ein allerliebstes Weihnachtsgeschenk. "W

Edm. Hoefer,

Dunkle Fenster.
Eine Erzählung.

Stuttgart-

13°. Elegant gebunden mit Goldschnitt-

(1*6 Seiten) (3 M.t 90 Pf.

J. J. Honegger,

Allgemeine

Kulturgeschichte.

(Vor-

geschichtliche

Zeit.)

Lelptig IK3
Bruch, mb (7,00 M.; flir nur

2.25 M.

J. J. Honneger,
Grundsteine einer allgemeinen Kultur-

geschichte der neuesten Zeit.

5 Bde. («a M.) für U M ln 5 eleg. Halbfrzbdn. 20 M.

1. Bd.: Oie Zeit des ersten
: 3 u. *. Bd.: Das Julikönigthum

Kaiserreichs. 7,50 M. u. d. Bourgeoisie. »Bd.gM.
a. Bd : Die Zeit der Restau- 5- Bd Dialektik d Kulturgangs

ration. 9 M u. s. Endresultate. 7.50^
Fand J -J auck im wenigen Exemplaren afart a ijo M.

Di«*c* umfangreiche Werk Ul gUirhaeiii dl« »•itere Aoa-

ftihrunic de« in „Littcratur und Kultur* ir tlturL»cn tn*h*ndeU«i

SUifl'**« Die Hanp|t*r'ickcu _<lrond»telnr- »ind da« Krgebnlaa JaJir-

aetiiitclauKCr Studien and n blribt vielleicht Ihr bdchaU*» Ix>b: da»» •!<*

beim Lr«-r dennoch det» Ktndrn-k jjlui kl ich er Inspiration aurtleklaaaen-

Jahrbücher
w»

Kunstwissenschaft,

hcrausgeg-

von A. von Zahn.

IH04-T3.) L—VT. JaKry*u<

,Seemann In Lai ipalg )

Gr. Lcx.-octav. M )

20 M.

Sicht* weiter mckln«-

Wilhelm Jonsen,

Ny mp häa.

Novelle.

3. Auflage.

Stuttgart. 1*0.

birg, geh. inU GoldschuiU.

ISS Seiten f3 M.) fVlr

1 M.

J. J. Honegger,

Russische Litteratur und Kultur!
Ein Htitrag Liiwrhirhlr ua4 Kritik derselben, !»>•. Br<«h.((M.)l,75 M.

Iber weite Blick
,

der detu Wrfaawr tu ri*rrii und der «U h

durch aeinr v«jr»ti lu nd »n^nriglm frtllx-tvn Arbeib-n g*»ehdrft

batte , i*t durrb wii»*- Bflwoh'lt In rumwcbir wie deuUrher
LUtcratur tu den Inlrrrwaututon Re*ultat*-n gelangt und l»gt

die Kullurrlrarnlr, au* «reichen «ich die heutige rnwucbr tle-

»elWhaft aufbaut, mit der Feinheit de» Anatomen bloa». bietet

uu aber namautlicli icn- biebit lutere»».« n le Darstellung der mo-
dernen ru*al*i-lien l.ittrratur

,
»eiche den gr,«»ciwn Tbell de»

Huche« au »macht. La «imi wirklieh neue Oealchtapunkte , die der

Verfaaaer auhtcllt, nicht die alten «Jeleiar gebt der »charf.imütce

originelle Denker, mit ilcui man »lelt fern imterhili, auch wo
man abweichender Anaicht i»t.

Das

biblische Jerusalem,

aus der Vogelschau.

Entworfen und gezeichnet

ma

Ad. Eltiner.

3. Auflage.

Leipalg. Kartonnlrt (1 N 1

40 Pf.

J. H. v. Kirchm.inn,

Zeitfragen u.tbenteuer.

IxipaiK l»l. Bruch. 1 M uar

75 PI.

Inhalt: Dm modain» kui

tut. Bankt Heatanberg. Hauer
ffentliCb«. lUcht Sylt Itti

W.ntar. Natur und flalrt. Km*
i‘r.v»'audiani bai P»a N°oo.
hm Frauao Im AlUrthum und

in dar /.ukunft. U« cranda
malet* Di* batanlebr* dar

|'*»»iiuDiati . ln# Bc*tat(unc da«

Olymp.

JAHR’S

rationelle Besundheitslehre

für Jedermann.
Mil einem populären medizinischen Wörterbuche,

enthaltend

:

Die verschiedenen schädlichen Stoffe, Gifte und Krank-
heiten etc.

Leipzig 1870.

Leinwand band (5,50 M.) nur 2 M.

Dr. Horm. Klonke.

Taschenbuch

ffcr

Badereisende und

Kurgäste.

Leipalg MT3.

Kfegaal (tbaalM

CI.» *L) aur

1,50 M.

Illustr. Koch-Notiz-Buch.
Deutschen Frauen und Töchtern empfohlen.

Neunte Auflage.

In hocheleganten Einband nur 5 M

Der lUaar »agti Klo »oratkmM Jtotiaburb* In dar Thal fllr

Freue» band , die e* mit »leriiclwr Hai d»ehrift eum SuU**u dr*

Hau.haltee IVUeu nwge. Uel J«dB*maJigwm OelTnan de* eleganten

Band«« wird »Ich da« tage *0 den fhrbetiiirWohugen Initial«. mit

denen di« Suioap ruchlein gaachwtiiekt und alc gatn ln dem HUI der

U6i>'l>«n,»l»r«Un da» 13 Jahrhundert* g-balUu aind, h-eb «ftwen

Mit 2« Ijrtiljen IlluttnUoiim io »ItdcuUtlwm C«,chm«ck

Albert Kretschmer,

Deutsche Volkstrachten.

91 Tafeln in Farbendruck
mit erklärendem Text.

In 30 Lieferungen a 3 Tafeln nebst Text zum Subscnpti&n**

Preise wou I II

Complet seit Weihnachten 1BÄ9.

Io prächtigem Original-Einband (j6 M.) für 27 M.
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Deutsche Renaissance.
Eine Sammlung von Gegenständen

der

Architektur,

Dekoration und Kunstgewerbe
in Original-Aufnahmen

unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben

von

A. Ortwein,

fortgesetzt von A. Scheffers.

Leiptig, Verlag von E. A. Seemann.

Grosse Ausgabe in 9 Foliobänden.
Ladenpreis brochirt (600 M.) ermässigter Preis 350 Mark.

Ladenpreis in Original-Einband (709 M.) ermässigter Preis 400 Mark.

Folgende Bände sind in einigen Exemplaren vorräthig
und werden bis auf Weiteres zu den dabei bemerkten Preisen

abgegeben.

Band I broch. (Ladenpreis 72 Mark) für 40 Mark.

. II . 12 • . 32 .

- III • 72 . . 32 .

• IV 72 . . 32 .

» V . 72 • . 40 .

» VIII . 48 . . 32 >

Gebunden in Original-Einband ygTün oder roth) kostet der Band 8 Mark mehr.

Separat-Ausgaben in Abtheilungen.
Hiervon kann ich nur noch die nebenan aufgeführten abgeben und auch diese

dürften bald vergriffen sein, da dieselben öfter in den Gesammtvorräthen
von den, ihren Ort betreffenden Handlungen übernommen werden.

Fortsetzung auf folgender Seite!

Aufträge im Betrage von io Mark und mehr in Deutschland franco 1
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Preisermässigniig yod Fr. Engen Köhler’s Bnctoanillnng in Gera-Dnlermiians (Renss j. L.).

Abteilung

IX. Heidelberg, 30 Tafeln ii. Text

(7,20 M.) für 3,— M.

X. Zürich, 30 Tafeln und Text

(7,20 M.) für 4 ,— M.

XIII. Münden (Hannover), 30 Tafeln

und Text (7,20 M.) für . . 3 ,— M.

XXI. Landshut, 60 Tafeln u. Text

(14,40 M.) für 5,50 M.

XXII. Köln, 100 Tafeln und Text

(24 M.) für 10,— M.

XXIII. Baden, 40 Tafeln und Text

(9,60 M.) für 4,— M.

XXIV. Hannover, 20 Tafeln u. Text

(4,80 M.) für 3,— M.

XXV. Celle, 10 Tafehi und Text

{2,40 M.) für 1,50 M.

XXVI. Aschaffenburg, 20 Tafeln u.

Text (4,So M.) für . . . 2,_ M.

XXVII. Hämelacheburg, 10 Tafeln u.

Text (2,40 M.) fitr ... 1,50 M.

XXXII. Helmstedt, 10 Tafeln u. Text

(2,40 M.) fltr 1,50 M.

XXXVI. Paris, 10 Tafeln und Text

(2,40 M.) für 1,75 M.

XXXVII. Stuttgart, 10 Tafeln u. Text

(2.40 M.) fitr 1,50 M.

XXXIX. 6ernsbacb, 10 Tafeln u. Text

(2,40 M.) für ... . 1,50 M.

XXXX. Lunaburg, 30 Tafeln u. Text

(7,20 M.) für 3,75 M.

XL1 . Hamburg, 10 Tafeln u. Text

(2,40 M ) für 2,— M.

Abtbeüosf

*XLII. Trier, 20 Tafeln und Text

(4.80 M.) für 3,— M.

XLIV. Colmar, 40 Tafeln und Text

(9,60 M.) für 4,20 M.

*XLV. Coblenz u. Moselthal, 50 Ta-

feln und Text (12 M.) für . 4,50 M.

XLVI. Magdeburg und Halberstadt,

20 Tafeln u. Text (4.80 M.) für 2,20 M.

XLVII. Plassenburg, 10 Tafeln und

Text (2,40 M.) für .... 1,50 M.

XLVII 1 . Erfurt und Heldburg, 20 Ta-

feln u-id Text (4.80 M.) für 1,80 M.

XLIX. Schloss Gottesau, 10 Tafeln

und Text (2,40 M.) für . . 1,50 M.

*
1 .. Mittelrhein, 20 Tafeln u. Text

(4,80 M.) für 1,80 M.

*LII. Goslar, 10 Tafeln und Text

(4,80 M.) für 2,- M.

LIII. Breslau, 70 Tafeln und Text

(16,80 M.) für 7,50 M.

*LIV. Franken, 50 Tafeln und Text

(12 M.) für 4,50 M.

LV. Bern, 10 Tafeln und Text

(2.40 M.) für 1,50 M.

LVI. Schloss Leitzkau, 10 Tafeln

und Text (2,40 M.) für . . 1,50 M.

LVII. Frankfurt und Umgegend, 40

Tafeln und Text (9,60 M.) für 4,— M.

•LXII. Werrathal, Lahnthal u. West-

falen
, 30 Tafeln und Text

(7,20 M.) für 3,50 M.

Aus Abtheilung 59 (Mecklenburg):

Doberan, 10 Tafeln und Text (2,40 M.) für 1,50 M.

BütlOW, 10 Tafeln und Text (2,40 M.) für 1,50 M.

Die mit einem * bezeichneten Abtheilungen sind auch in Folio-Format

(Reiseaufnahmen) vorräthig und kosten das Doppelte der oben aufgeführten Preise.

Separat-Ausgaben gebunden.
Abtheilung „Köln 1

*,

,, ,, Schlesien“,

„Steiermark*

„Böhmen",

100 Tafeln u. Text cart. (28 M.) für

70 „ „ „ „ (20 M. für

1 30 „ „ „ „ (35 M.) für

„Mecklenburg“, 240 in Calico geb. (60 M.) für 32 M.
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P. Sydow,

Die Lebermoose
Deutschlands,

Oesterreichs und der

Schweiz.

Berlin i8Ba.

(t,*o M.) für 60 Pt.

August Töpfer,

Möbel für die bürgerliche Wohnung.

Eine Sammlung von ausgefübrten Entwürfen nebst

Detail-Zeichnungen in Naturgrösse.

Leipzig 1884. (Seemann.)

In 9 Mappen, (ao M.) 6

P. Sydow,

Die

bisher bekannten

europäisch. Chartern

Berlin 186s.

(a M) für nur

•off.

Ad. Trübe,

Kleine

leichte UebungsstQcke
für

aoytheadf Klamnpieler.
j

i Hefte Ä 1 luummrn

nur 1,26 M.

E. Vely.

Assunta.
Novelle.

Stuttgart. ia°.

Elegant gebunden mit

Goldschnitt (3 M.) (109 S.)

1 M.

E. Vely,

Leyer und Palette.
Geschichten
am dem

Dichter- uid EiailltrUka.

Stuttgart. ia° a. Auflage.

Elegant gebunden mit
(»oldschnitt. la»a Seiten.)

(4 M.) (Hübscher Band!)
1.50 M

E. Vely,

G r a t i a n a.

Eine Harzgeschichle

Stuttgart, za*-

Eleg. gebunden mit Gold-

schnitt (3 M-)

1 M.

E. Vely,

Sonnenstrahlen.

Ein Märchen.

Stuttgart. ia°.

Elegant gebunden (4,50 M )

1.60 M

E. Vely,

Meereswellen.
Unk™.

t. Auflage. Stuttgart,

is*. Elegant gebunden mit

Goldschnitt (3 M.}

(ij4 Seiten.) 1,10 M.

E. Vely,

Beim Schnee.

Lustspiel in einem Akt.

Stuttgart.

Brochirt statt (1 M.)

für nur 40 Pf.

Weber,

Die

Mission der Hausfrau.

Herzberg und Leipzig

8° Brochirt («.50 M.)

(iso Seiten.) 1 M.

Elegant gebunden 1.60 M.

Dr. H. von Ritgen,

Der Führer auf der Wartburg.
Ein Wegweiser für Fremde und ein Beitrag zur

Kunde der Vorzeit.

Mit 67 in den Text gedruckten Abbildungen.
Dritte, neueste vermehrte und verbesserte Auflage.

Leipzig (Weber).
Rrochirt neu (3 M.) 1 M.

Weihnachts-Album für die Jugend.

Bilder für Schule und Hau»
am den»

Gebiete der Länder- und Völkerkunde
mit erläuterndem Text.

Folio (Format der lllustriztcn Zeitung).

I M.

Arnold Wellmer,

Anna Gräfin zu Stoibers-

Wernigerode,
Oberin von Bethanien.

Ein Uk'cubild us «nteren Tam-
Zwatta v«rtn«l.r1o Auflag«.

BMefl-M 1 *70 .

II 1
. CarSqtJband tait t.oldwbu.

(t.ts M.) 1.20 M.

Fr. Werder,

ltali8Risches Arienbuch.

Sammlung von aoo Opertt-

und Konzert-Arien der be-
rühmtesten deutschen und
italienischen Komponisten
älterer und neuerer Zeit.
Mit Worterbuoh d«r poetischen
Ausdrücke und A' kurxonjcn.

Laipafc. IW Brock. (1,40 M.)

60 Pf.

Wollhaim d» Foums».

Neue Indiscretienen.

Erinnerungen 1

aus der geheimen Diplo-

matie der letzten 30 fahre.

Zwei Thalia,

tlerlln 1904

8 Brvcbirt H M.) 3 18.

Ellza A. Youmans,

Anfangsgrunde
dar

allgemeinen Botanik.

Zweite Auflage.

Berlin 188a.

(i.ao M.) 60 Pt.

Carl von Llltzow,

Zeitschrift für bildende Kunst,
mit dem Beiblatt: „Kunstchronik“.

Mit Illustrationen in Stich, Radirung, Holzschnitt, Licht- und Farbendruck.

Jahrgang 1874. 1875. 1876. 1877 »878. 1879 188t. *884. (Von Oktober zu Oktober laufend.)

Hoch-Quart.
Einzelne Bande, soweit vorhanden (Ladenpreis 9$ M ) für a 7.50 M.

Aufträge im lietrage von IO Mark und mehr in Deutschland franco!
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Preisennässignng von Fr. Engen Köhler’s Bnchhandlnng in Gera-Dntermhans (Renss j. ü

Dr. phil. Gustav Adolf von Klöden,

Handbuch der Erdkunde.
Deutsch* Reich, Schweiz. Oasfarreich-Ungarn. 3. Auflage. Asien, Austrslien. 4. Auflage. Berlin. XVI und 880 Seiten.

Berlin. XU und 860 Seiten. Brochirt (*o M.) 3 M. Brochirt (9 M.) 3 M.
Nord-, Ost-, Süd- . und West-Europ». 3. Auflage. Berlin. Afrika und Amerika. 4. Auflage. Berlin. XU und 940 Seiten.

XII und 1418 Seiten. Brochirt (13 M.) 3 M. Brochirt (10 M.) 3 M.

4 Bände, brochirt, statt 44 M. für 10 M.

4 Bände, in 4 eleganten Leinwand-Bänden gebunden statt 54 M. für 13 M.

Band 1—4 in 4 eleganten Halbfranrbanden 15 M.

Franz Hernsheim,

Südsee-Erinnerungen.
(1875— 1880.)

Mit einem Vorwort von Dr. Otto Finsch.
Berlin 1884.

Gross-Quartformat. (9 M.) für 4 M.
Schöne starke Velinpapier-Ausgabe mit färb. Tafeln,

vielen Textillustrationen und 113 Seiten Text.

Aus dem Verlag des „Kladderadatsch“.

Hedwig Grossmann, Ik. Marvel,

Meine Puppe! Träumereien eines Junggesellen
oder

Bilderbüchlein für kleine Mädchen. ein Buch des Herzens.

Gross Quartformat Aus dem Englischen.

mit 34 färb. Bildertafeln, grossen Figuren etc. Mit 4 Lichtdrucken und vielen Textillustrationen.

Berlin. Berlin 1888. Gross Quart.

Hübscher Cartonband statt 3,30 M. für nur 1 M. Sehr elegant gebunden (10 M.) für 3 M.

Auszeichnungen

:

3 Goldene Medaillen. 2 Ehrendiplome, 1 Silberne Medaille.

Köhler’s Medieinalpflanzen.
Zwei starke Quartbände

mit 203 Farbentafeln, gezeichnet von Professor Schmidt in Berlin u. A.

Mit ausführlichem Text von G. Pabst in Gera.

Subscriptions-Preis 52 M. broebirt,

in 2 eleganten Halbjuchten b&nden solid gebunden 63 M.

„Sr. Königl. Hoheit dem Herzog Karl Theodor
in Bayern Dr. med. gewidmet.* 4

Dieses in seiner Art zur Zeit einzig dastehende botanische Prachtwerk zeigt in

vortrefflichen, 203 naturgetreuen Chromotafeln die Pflanzen der Pharmacopoea germ. ed. II und des

Deutschen Arzneibuches von 1S90 und ist den Studirenden der Pharmacie und Medicin an den meisten

Hochschulen Deutschlands und des Auslandes warm empfohlen.

W. Marshall,

Spaziergänge eines

Naturforschers.
Octav. Gebunden. Leipzig 1889.

(9 M.) fUr 4,50 M.
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Preisennässipg w Fr. Eigen KöWer’s Bnchhanillnng; in Gera-üntermhans (Rena j. L.).

Kunst und Künstler

des Mittelalters und der Neuzeit.

Biographien und Charakteristiken.

Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben

von

Dr. Robert Dohme,
Bibliothekar Sr. Majestät de* Kaiser» Wilhelm.

3 starke Quartbände mit zusammen 1400 Seiten Text und 360 Illustrationen.

Leipzig, E. A. Seemann. 1878/80.

In 3 stattlichen hocheleganten Originaleinbänden (So M.) für nur 25 M.

Italien:
Die Pisani v. E. Dobbtrt (Nie. Pisano, Fra

|

da Majano, Mino da Fiesoie, Matteo Civitali).

Guglielmo, Arnolto di Cambio, Giov. Pisano,
j

31 S. Text und 10 IUustr.

Andr. Pisano, Nino Pisano). 42 S. Text und Ma8accio v. K. Woermann . 22 S. Text und

9 IUustr. 2 Illustr.

Giotto v. E. Dobbert. 53 S. Text und II lilustr.
|

FH. Lippi v. K. Woertnann. 13 S. Text und

Die Sinesische Malerechule v. E. Dobbert (Duccio, 3 Illustr.

Sim. Martini, Lippo Memmi, Pietro Lorenzetti, Sandro Botticelli v. K. Woermann

,

13 S. Text

Ainbr. Lorenzetti). 55 S. Text und 10 Illustr. und 3 Illustr.

Andrea Organa v. E. Dobbert. 22 S. Text Filippino Lippi. 10 S. Text und 3 Illustr.

und 4 Illustr. Dom. Ghirlandajo. 15 S. Text und 2 Illustr.

Fra Angel. Giov. da Fieeole. 16 S. Text und Andr. Mantegna v. Woltmann. 27 S. Text und

2 Illustr. 6 IUustr.

FII. Brunellesco V. Semfter und Dohme. 32 S. Pietro Perugino v. Jordan. 37 S. Text und

Text und 8 IUustr. 6 Illustr.

Lorenzo Ghlberti v. A. Rosenberg. 20 S. Text Andr. del Verochio V. Semper. 25 S. Text und

und 5 IUustr. 7 IUustr.

Donatello V. A. Rosenberg. 20 S. Ttxt und Luca Signorelli v. Viseher. 16 S. Text und

8 Illustr. 7 IUustr.

Die Kiin8tlerfamiUe della Robbia v. W. Bode Sodoma v. Viseher. 18 S. Text und 6 Illustr.

(Lucca d. R.; Andr. d. R.; Girolamo, I.ucca Leon Batt. Alberti v. Redtenbacker. 18 S. Text

Ambr. und Giov. di Andrea della Robbia). und 5 Illustr.

23 S. Text und 7 IUustr. Don. Bramante V. Semper. 30 S. Text und

Die Florentin. Marmor bilder i. d. II. Hälfte des 9 Illustr.

Quattrocento v. W. Bode (Desid. da Setti- Bald. Peruccl v. Redtenbacker. 21 S. Text und

gnano, Hem. Rossolmo, Ant. Ross. Bcned. 7 Illustr.

Fortsetzung folgend« Seit«

Aufträge im Betrage von io Mark und mehr in Deutschland franco!
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Niederlande — Deutschland:

Renbrandt van Rijn v. C. Ltmckt. 53 S. Text Adr. V. d. Werff v. C. Lemtkt. 11 S. Text

und t2 lllustr. und 3 lllustr.

Gerhard Terboroli t. C. Ltmckt. 19 S. Text Die Niederländischen landschafts-, See-, Thier-

und 5 lllustr. und Sohlachtenmaler (15) des XVII. Jahr-

Gabriel Metau v. C. Ltmckt. 13 S. Text und hunderte v. A. v. Würtkack. 96 S. Text «ud

5 lllustr. 30 lllustr.

Kaspar Netscher V. C. Ltmckt. 4 S. Text und Veit Stoss v. R. Bergan. 18 S. Text und

2 lllustr. 6 lllustr.

Gerard DOV V. C. Ltmckt. 12 S. Text und Adam Krafft V. R. Btrgau. 18 S. Text und

3 lllustr. 7 lllustr.

Frans V. Mierte r. C. Ltmckt. 8 S. Text und Peter Viecher und seine Söhne V. R. Btrgau.

2 lllustr. SV S- Text und 1 1 lllustr.

ian Steen v. C. Ltmckt. 18 S. Text und Andreas Schlüter v. R. Dakmt. 17 S. Text

6 lllustr. und 6 lllustr.

Adriaen v. Ostade v. c. Ltmckt. 18 s. Text Ant. Raph. Menge v. Fr. Rtktr. 20 S. Text

und 5 lllustr. und 3 lllustr,

Pieter de Hooch v. C. Ltmckt. 7 S. Text und Angelica Kaufmann y. Wtisely. 11 S. Text und

2 lllustr. 3 lllustr.

Jan Vermeer v. Delft v. C. Ltmckt. 10 S. Dan. Chodowlecki v. R. Dakmt. 17 S. Text

Text und 2 lllustr.
I

und 4 lllustr.

Spanien — Frankreich — England:
Bartol. Esteban Murillo v. H. Lüdu. 37 S. I Hyac. Rigaud v. C. A. Regnet. 8 S. Text und

Text und 9 lllustr.
! 3 lllustr.

Diego Velasquez ». //. Lücke. 25 S. Text und Ant. Watteau v. R. Dakmt. 23 S. Text und

5 lllustr.
|

3 lllustr.

Francisco Goya v. ft. Lücke. 11 S. Text und Franc. Boucher y. R. Dakmt. 13 S. Text und

5 lllustr. 4 lllustr.

Jacqu. Andr. Ducerceau v. J. Janitsck. 19 S. J. B. Sim. Chardin V. Wessely. 17 S. Text und

Text und 4 lllustr.
|

4 lllustr.

Jacqu. Callot v. C. Kinkel. 21 S. Text und Die französischen Illustratoren des 18. Jahr

7 lllustr. hunderts v. Wessely. 20 S. Text und 6 lllustr.

Jul. Hard. Mansart v. R. Dakmt. 23 S. Text Jean Greuze v. R. Dakmt. 15 S. Text und

und 7 lllustr.
I

5 lllustr.

Nie. Poussin V. C. A. Regnet. 22 S. Text und Jacqu. Louis David v. C. A. Regnet. 20 S.

5 lllustr. Text und 6 lllustr.

Charl. Lehran v. C. A. Regnet. 14 S. Text William Hogarth V. J. Btcruingt.-AtHnsan. 19 S.

und 4 lllustr. Text und 4 lllustr.

Pierre Mignard v. C. A. Regnet. 15 S. Text Joshua Reinalds v. J. Btaiangt.-Atkmsem. 15 s.

und 4 lllustr. Text und 5 lllustr.

Claude Lorrain t. C. A. Regnet. 16 S. Text Thom. Gainsborough v. J. Beapingt.-AfRinsern.

und 5 lllustr. 27 S. Text und 4 lllustr.

In 3 stattlichen hocheleganten Origfinaleinbanden (80 M.) für nur 25 M.

Aufträge im Betrage von 10 Mark und mehr in Deutschland franco!

01

Digitized by Google



u. Auflage-.

Kral#
wohlfeil*
Aunbe.

Prob*-
ilrreraagen
u. Prospekt,

L gnilil /Moiaille.

.

Dm Go*toll in

Eiche 20 M
Imiüüea Etonholt

28 X.

Wiederholt höchste Auszeichnungen!
Goldene Medaille Wien 1883
Goldene Medaille K&ln 1888
Goldene Medaille Köln 1890

Silb. Medaille Berlin 1890
Ehrendiplom Köln 1888
Ehrendiplom Köln 1890

l'ruf. I*T.

Neuestes Die Flore

ven Deutschland- DOhck dem Urthdl
SecKveretlndifer -
hecitcM

kann sowohl direct ala

auch durch Jede Buch-

Nunmehr in SiO Hannen compleil:
v. Nchleehtendal-Hallier'* =einzigen

umletMndes
Geeammtwerk mit

eaetl. KaUaublaarra

lora von Deutschland. drrra Nun« gcsinMi-

ü#rr Uobrrelnkenn be-

darf, breugta aerdoa

;

auch lat du allmonat-

licher Bezug, aun> Bei-

•I>wi Herta 1 Band am 1.

odrr 15 . da MoixU,

franco
gegen Nachnahme

beliebt.

kmml vorzügliche«

Chromotaletn. Österreich u. d. Schweiz. Iliiixiges
derart <>esammtwerk mit 33GH natnr-

tretreuen ehromolith. Ptüuizcu-Tafeln mit nahezu
10000 Nebenfiguren nebntTeit Subecript.-Prcia

pr. Tafel nnd Text ca. Hieben Pfennig.
Itandprelne Je nach Umfang 5—11 M.
Orig.-Einbände a 1.20 M. extra. WW Auch gegen

monatliche Ratenzahlungen zu haben.

Verlag v. Fr. Eugen Köhler, Gera-Untermhaus

aehicDa«:

limcnlrwiKrlaad

alt iiifUitn« und
dmlMkni Hum («40
Srtin >Urk'. Dmrb

M 3 —
1« Ori(iMl-nBbwd
L *«. (lat Mu »i

TBld* IllBipUrr tu

mU vrrrrUTea.)

kl»» durch
LirfrruUKn nicht **-

Ucf-rl. Mild«, dloru
Mt UW* "••llall»«<llKrB

Wirk«. Ikrdrn autfbrl

die VnlBCdmodlun«.

Band 12 bis SO apart kiaflirh Rand 29 n. 90 Compo*. apart kiuflicb !

|-*rot'. I >i-. 'I'hoine’s

Flora von Deutschland,
Österreich, und der Schweiz

in Wort und Bild, für Schule nnd HauK.
Vollständig erschienen In 4 starken Binden odrr 4o Llrfrrantrn mit 618 natnnretren meisterhaft Mairirlrh-
nrtea Pflanzentafcln In anerkannt vorifigllehem Farbendruck nnd rlm 92 Hotten Text Im Preise von 4t I.

PV Aich in 4 eleganten grünen OripinalllnlbfranzbSmlen 54 M. "WC1
Subacziptionaprvia pro Lieferung tron 14 Tafeln und Text nur 1 Mark, also Tafel mit Text circa 7 Pf.

li lUfKrufiraprehlurra io

einem kalken Jahre!
Züricher Post:

Wer beim Durchblättem dieser Bände

nicht für unsere Pflanzenwelt sympathisch

erregt wird, an dem ist in botanischer

Beziehung Hopfen und Malz verloren.

Professor Dr. Dotel-Port.

17 bfitnimapfiklura n

einem halben Jahre!

Pro*

•»•kt,

gratis!

Elaalge der Fachliteratur üibrlbil!
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:vvvvvwvvvv\\\vvvvvvv\v\\\\\v\v\\\\\\\v\.vvvvvvvvvv\vtm
fecrfttt'fdK ^trtaftiBanttfnna, ^rciburg im iBteiogau . —

;
gl . iterber, 38te« I, äBoiheife 3-i.

2oeb*n ift erft&lenen unb burtfi alle Bud&banblungen ja bejieticn: [763

Baumgartner, 'gC., s. j., ^orbifdte 3faßrten.
SfiMcn unb Stnbicn, ^roci reid> illuftrirte Bänbe

0. I>urdj SfianÖinarini nadi St. jlMfrsBurg. mt rmc» tnnm» in üuh>'
brucf, HO ln ben Text flfbrurften ftbbilbunqrn unb 22 Xottbiibrrn. «r. k°. XX u. US S.) «. 9.— ; geb.
ln i'flnroanb mit Tedenprcffung in ftarbenbrud SN. 12.—. ISH9 tourbe auepegcben

1. ijstanb unb bir Jaröcr. Uiit einem Xitclbilb in ^arbenbrud, Sei in ben Zejt gebrudten

ttbbtlbunarn, 16 Zonbilbrnt unb einer Jlarlc. flt. 8°. (XVI u. 462 6.) SN. 8.— ; geb. in Keimuanb mit retcbcr

Tcdenoreffung in ftarbenbrud S». II.—.

Aus ben Strlöfiten brr 1?reflr< über „3s(anb unb bU ^arörr“

:

,.Za« Budj ift lebenbig gcfcbrieben, reidtbahig. folib funbamenttrt unb audj dufterft gut auegeuattct ; wtr neben m<bt
an, es als bas bcfie populäre Äerf über 34lanb warm *u empfehlen. ** (Neograpb. 9la<brid>tcn. Bafel 1889. 9»r. 18.)

„Ter Weichtbum be« Inhalts fiebt mit ber .inmutb bcr {form in bannonifAem ^ufammcnbang. eine Juaenb
frifcbe t-ebenSauffaffuiifl n>ie offenbcrjifler JSumor acrodbren mit ber fiebern Belehrung glelthjeitig eine anjteMnbe
Unterhaltung.*1

(Teulfcber Weid>«au teiger u. Jlgl. i'reufc. ctaatsanjeiger Berlin 1K89. Sir. 2. erfte Beil.)

-trüber ifl erfebienen

:

— 21dfrßiföcr atto ixBoUfanö. SNit einem Titelbilb, 15 tu ben lert gebrudten £oljtcbnttten unb
16 BoUbilbern. gr. 8®. (XX «. 316 ®.) ». 5.-; elegant geb. S«. 8.-

±rxrvsx^xvvrvvv\\vvv\\vrm\\:vvvvvvvv\-\vrrrmvtvrevv>:vTO

Viersprachiges Taschenwörterbuch
v. Zfn. Em&n. Wesibljr,

ÜMTbdtcr dca Thlcma'schnt WttrUrburbn.

I. Teil Deutsch Italienisch-englisch
französisch. «*6 8. - n .Teil: llaliano-
ledesco- trancese-lnglese. < y, Seiten

.

HLTeil: English-French-Italian-Cerman.
676 S. — IV. Teil: Frangals-anglals-

allemand-llallen. 57s Seiten.
frei« f. all« 4 Teile K«b. ln cl«g. r«ppkap*cl M. b-

Prtii dt-* rin«ja«u Trilni K«t‘- M. >.40.

Goethe’s Leben
tisch«-» Uliisir. : 5* llolMCb«. u. 4 Beilagen
liicaiiniliartc Autwgrapliircu). IHR*. 461)0«
in Oku M. 8.—

; »ehr «sl*-*. geh. M. 10.—

Schiller s Leben
W ll«l«M'hn. u. 5 ll< klag« ti (facvhmlirrti
Autogra^Mcrs). umh. 3a Bug. in Oktav
l’rrl« M. ; mJmt clrg. geh. M. ».—

.

Die ethische Bewegung In der
RdigiOn. Vou Xlanton Colt, I»r |iii. i IMu.,. t.'lxneui wo
Georg v. «Hayek I. (IV. »7 8 . 8.} Prri* M. geh. M. 3A).

Oeutsch-dänisch-norw.-schwedi-

sches Taschenwörterbuch. i«i

I Teil: Oeutsch-d&nlsch-norwegisch-
schwedlsch. 383 S. — II. Teil: Dans*-

norsk-svensk-tysk. 435 S.
l’rrU fUr tn?Ido Teile In einen Heul

gebunden M. 4.—.
freil für beide T«-llc in ***«i Bünde geb.

in eleganter Pappkapael H. 460.
Prela de» elnubue Teiles geb. M. 1.40.

Sprachgebrauch uSprachrlchtig
kalt Im Deutschen. v<«K»riOatur
ittdrtim. S. Aull. I8V0. Oeh. M. 6.— .

lieber Deutsche Volksetymologie
Von KtrlUueltf Androrn. Fünfte.
•Urk vermehrte Auflage-. lieh. M.

Co|. ftf von Goethe. Mit KJitlcdtuaff und
lall 91 furtUu/cuder Erklärung herauageg.

> K. J. Schreie r. — I. Teil: r., rvvid.
Auf). (XCIX u. »58. 8.). IHhrt. Geh. M. 3.7»,

gelt. M. . — II. Teil: Zweite, revidiert« Auflage (CXIY u.
441 8. 8.). 1888. Geheftet M. t.'t\ gebunden M.

H. A. Daniel’s illustriertes kleineres Handbuch der ßeographie.
V. Df. W. Wolkenhauer. Mit sa7 Illuwir. u. Karten im Texte, a B<le. (88 1 '* Bog. l.rx.-8°|, M. tfl.— ,

eieg. geb. M. 31.40.

iTCTiai-i»ai»ii,iyfiüiiiii.iagna

3n fteinrr ^amifir (eilte fehlen

:

^nßtrf S>pcncfr,

3 it jrjiffinnn
in griftigrr, fittlidjcr unh leih.

lici)tr fjinfidjt.

3n beutfdjer UebetfeAung

brrautgrgrbm non

Sfrof. Dr. ^rih Sihufh«.

D ritte, perbrff erie Auflage.

Preis: brodj. 3 ITI.

Clegani grbunbrn 4 Dt.

Ccbcnsgcfcbidjtc
brr

&efi\xne.
3n Sriefen an eine

fiiltc populäre JtftTonomir
pon

38. 3Sif». 38eorr,
Plrrctot brr „Urania" In Urrlln.

ZTtit 46 3auilrationfft.

2 dafeln unb 1 CitelbHb. 2. Slufl.

®el). 4 m., eieg. g*b. 5 m.

ein» arnuftrelcbr (retfirr lüt 3eber*
mann, frlbll cinn man Hct für aflrono-
mlfdft Dinflf jui»äd:1l gar nld-i InirrrfOrt.

^(icrßittg.
Ijatburf’Mätter

«f rn(l JäarwrniRg,
X «

1

cb*tag »abgr« rbnrtrt

.

®ri? 2 m. 40 Pf
elegant grbunbrn 3 ITt. 50 pf.

Biele laoehudiblätter,
n-ährenb her Jejlungs-
bjft bcs Jlutors auf Öer
iBfterburg b. IBeiba ent-
ftanben, roerben in allen
K reite 11 großem 3 '<tcr-
effe begegucii. ~ (mj

3! r. 34t a »i R c ’ » 33 c r C i» h in B e jt a.

ui



•Tfutfttjf Jejfmb<r 1890. 1

In Unterzeichnetem Verlage ist erschienen

:

Robert von Mayer
Uber die

Erhaltung der Energie.
Briefe von Wilhelm Griesinger

nelist dessen Antwortschreiben aus den Jahren 1842— 1845.

I ferausgegeben und erllutert

von

W. Preyer
in Berlin.

Preis geheftet 2 Mark 50 I'f.

Der Hypnotismus.
Ansgewählte Schriften

von

J. Braid.
Deutsch herausgegeben

von

W. Preyer,
Professor der Physiologie an der Universität Jena.

Preis geheftet io Mark.

Entdeckung des Hypnotismus.
Dargestellt

von

W. Preyer,
Professor der Physiologie an der Universität Jena.

Nelist einer ungedrtickten Original-Abhandlung von Braid in deutscher

UeberseUung.

Preis geheftet 2 Mark 50 Pf.

Naturwissenschaftliche Thatsachen und Probleme.

Populäre Vorträge
von

W. Preyer,
Professor der Physiologie und Director des Physiologischen Instituts an der Universität Jena.

Preis geheftet 9 Mark.

DC Zu beziehen durch alle Buchhandlungen det In- und Autlandes. "USi

Berlin W., im Dezember 1890.

®ebrüder J?aetel.
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2 J'eutfdje 9hmbf<§au Seitmkr 189C.

R O M. i»)i

Pension Tellenbach,
Familieiipenirion ernten Uanires,

seit 2S Jahren bestehend.
Oue Macelli 66. Piazza di Spagna.
Sonnenseite. M&asiiyo Preise Litt.
Zeitungen. Rauchzimmer. It&der.

Jrr £unt> brr|ugrnb.
Suftfpicl in fünf Slufjüpen.
9l<id) bcm 9lornicnifij)cn

•tienrif 3Men'<s. Seutfd)
»on Äbolf Strobtmnnn.
8". ^ircis geheftet 3 'JJlnrt

Sie Äronprötrnbrti-
t(K. 5j>iftorif<$co Storni

fpiel in fünf Sitten. Sind;

bern ’

'Jiorroei|iid)i-)i iientil

.Ulfen'«. 35cutf(fi oon Abolf
Strobtnmnn. 6°. ifjtci«

geheftet SJWarf.

Verlag »on

$«0rüber >»arlff in 2Sfrfin.

„ßrommallrr »on Dr. ©rlentncticr“ I

bringt bio beritblflfnbf unb juglci«* ftirfcnbr »irtunfl ber Vrom
falte auf bä* ertranfte Wcrocnfuftcm tn ßefteißerter Steife jur (Hel

tung unb oermeibet nlcictitcitiß ihre Nachteile, atffrtfom argen Wer»
uofität , Sctjlnflofißtcit , ncrüöirn »opffdimer,\ , nrr»3fcö 4>m-
Tlopfctt, ®frfttmmuttß mit «fuflfilidjtrit jc. «ur unter hrtt
lieber Leitung tu gebrauchen. Vorrätig in größeren Stpotbefen. I

'Ulan »erlange oubbrudlicb: „Vromroaffer »on l>r. A. Grlenmeper “
I

,Tcbe Crißinolflafihe trägt auf ber öttnuette ben 'Jlamen*t»«0 «l>r.
I

tfrlcmneuer" in Vlaubrud. IP3]

Venborf (SHfrcln). üflineralipaffcrbanblung ronjDr. tfarbatb & tf >>

La livraixm tlr nuvembre «Ir la Blhliotheque universelle

conticnt les articles snivants: l
y5l

I. De i’awour de la ploire el du d^sint^resbement
lilteraire, par M. Paul Stapfer.

II. L’dtincelle. Nouvelle, pur M. T. Combe. (Cinquifcme et

dcrni&re partie.)

III. Ivan Tourgu^nef, par M- E. Durand-Griville.

IV. I/air eomprimd et l^Ieetricit^y par M. G. van Muyden.

V. l>e Llvourne il Baton in. Notes et impressions d’un

liotaniste, par M. Emile lavier. (Seconde partie.)

VI. Romanciers contemporains. Ferdinand Fahre,

par M. Philippe Godet. (Seconde et derniere partie.)

VII. Chronique* parisienne.
Dan* le grand monde. — Le« mardis da« Frao\ai« en dang«r. Cocher»

milUonairea. Che» Marseille. — La mnlüplication «len forains et

rin«*-corito de la banlieoe de Pari«. — Ir« scandale

,

roman par

Don P*'d ro de Alarcon. Alexandre llardy, par M. Eugene Kigal. —
Un mot «ur la Grantle Encyclopedie

.

VIII. Chronique Allemande.
I.oreuz de Stein. — Un monument h Lewing. — L'bistoire de IbilB

tnaiaon«. — Le «ocialisme an tblätr«. — Encore l'ÖM de Sudermann
— Lex xoutiens de la socidtf. — Die Haubenlerche. — Une d«*aa-

»treu«« quinzaine: «uicide«, crime« et accident* Le qnatre-vingt-

dixieme aniiirersairo de Moltke.

IX. Chronique unjdaise.
L»> broaillard. — Tunbridge Well«. — No« ecoles. — Probleme Qf

Greater Britaln, par *ir Charles* Dilke. — I* bill Mac Kioley.

X. Chronique snlsse.
Un temoin d’on aatre »ge. Un nouveau lirre d’Engene Kambert —

Silhouettee romandes — Lee question« «ociale«.

XL Chronique scientiflque.
I<es chemius de fer alpeetre». — I/lflsctHciU et le* voie« ferr»**e

Distribution de lVnergi« electrique. — Travaux «ous*marin«. --

Ascenseurs pour nuviree. Un pont roonatie. — Propre« de la

narigation. — Chronique de« invention«. — La plane pbtlosophale.

La syuthese du «ucro.

XII. Chronique politique.
La teroperatur«. — En France et en Allemagne — Le marechal de

Multke. — Le parti »ociali-t»*. — Le succe« da protect ionnuan«.

Bill Mac Kinley. — Affaires du Tessin.— Elections fdddrales en Sutane.

XIII. Bulletin litteraire et bihlioiirraphique*

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung.

Alle Freunde und (Konsumenten echter Hunyadi Janos Quelle

werden gebeten, in den Depots stets ausdrücklich

Sittertoasser
ru verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork

die Firma „Andreas Saxlehner“ tragen.

Digitized by Google



Seutfdje 9lunbf<$au. 2>ejtniber 1890.

3n bfm untrrjeidjneten Derlaat fiiib crfcbiciien unter bem Sammtl- (Eitel

:

3

„Berliner Beubrucfe"
ijerausgegeben non

3*rof. Dr. Jnbtolg (Seiger, 3frof. Dr. SS. A. 28agner unb Dr. Arorg (Stringer:

rtebricfc Zlicoiai’s

fleyncr ferner 2Jlmanacb.
(777 unb (778. ®rjler unb jiprltrr 3flhrgang

£)erausgtgcbrn oon

teorg (S f f i n tt e r.
anb I unb II brr Berliner Reubrud**.)

Mupeit unb ©rajtsn in berBlarfi.
((gfbid?te pon IT. 31. StfrmitiQ

ftrrausgrgrben non

dtnbroig (Seiger.
(®r^e Serie. Banb IV ber Berliner Rrnbrurfe.)

nicolaus peufers

IPoblflingenbe OauFc
((660 —78)

uab btrt £i»gfpirfr ftßriflien jRrutrrs
((703 unb (7(0).
rausgrgeben non

J^eorg (Sffinger.
e. Banb III ber Berliner Heubrucfe.)

Pon gelehrten S a d? e n.

ßm ßatfrgang (76(

ber Berltnifajen priril. Rettung.

Fjerausgrgeben pon

?ä. A- ?8 agner.
fctfler Ibrll.

(€rf!e Serie. Banb V unb VI ber Berliner Rrubrucfr )

preis ber erjien Serie = 6 Sänbe: |2 HTarf.

-<-i tieft ift einjeln jnm preife non 3 Warf fäufiid). ^4.-

HTufenalmanad)
auf bas 3abr 1806.

fterausgrgrten pon

4. A- uou Uliamillo u. A. A- SParnßagrn.
^erausgegebm pon

<£ut>n>ig gttger.
(3w«ile.5rrie. Bb. I ber Berliner Rrubrutfe.)

preis geheftet 3 HTarf.

5 a u ft

,

Grauerfpiei mit (Sefang unb laus.

Pon Dutlus non
Perausgegeben pon

§cotg Stringer.
i^tpeiie Serie. 8b. II ber Berliner Reubiude.)

preis geheftet Warf.

Berlin W., £ü(jot»firaft« ?.

Berliner (Bebidjte.
(763— (806.

(Befummelt unb berausgegebrn poii

rfubtoig (Seiger.

I^meite Serie. Bb. III ber Betliner Rrubrucfr.)

preis geheftet 6 Warf.

Unter ber preffe befinbet flefj:

Sinn (Sebidite
in 3©ey Büchern.

Berlin (768.

(^toeile Serie. Bb. IV ber Berliner Rrubrucfe.)

Die ®rfd>eimmfl6n>elfe ber (loetten Serie u. ff. ift

wegen br# oerft&iebenen Umfang« ber »ftnbe berart ge-

iinbert worben, bafi ber Subfcrtpttoniprri« fortfdllt unb

ein Ginielprci« bafiir eintritt.

(ßebriifcer Partei.

Herzogliche technische Hochschule
Hrnrniflohuciff.

Beginn der Vorlesungen am 14. October 1890.
Programme unentgeltich vom 8ecrctariMe zu beziehen.

Vollständige Ausbildung füi den Beruf in den fünf Abthellungon
für Arrhltertur, Iiigenleur-ilautresen, Nase inenbau (einschliesslich
Klertrotrrhnlk n. Textilindustrie), chemische Technik ti. Phsrmarle. —
Gleichberechtigung des Studiums mit siimmillehen deutschen tech-
nischen Hochschulen und gegenseitige Anerkennung der Vorprüfung
und ersten Ilnuptprüfung im Hochbau-, Ingenieurbau- und Maschinen*
baufacbe in Preu%seu und lirauntrhnclg. - - Reichs-Examen für Phar-
maeeuteu. — Brsondrre AusbUdutiffxcnrsr für Zurkerteehniker und
Chemiker für die Cutersurhuug von hahrungs- u. Uenussmitte ln u.s.w

f92J Das Kertorat.

iteriag non

ÖtrSrnber 3f«rtrt tn SJrrftn.

Jus Dem geben

ieinridi Itine’s
oon

Arrmann ÜB/ftr.

W. oiebeftet 3 fltgant flfbunbm
4 «orf ,V) gif.
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4 $eutfc$e Kunbföou. Sejember 1890.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Das beste naturgesehichtliche Hausbuch in neuer Auflage.

In dritter, neu bearbeiteter Auflage erscheint

Rrehms BW Der erste Band

ist bereits erschienen.

Der zweite Band

wird am iS. Dezbr.

1S90 ausgegeben.
Tierleben

Prof. Dr. E. Pechuel-Loesche, Dr. W. Haacke,

Prof. W. Marshall und Prof. E. L. Taschenberg.

Mit über 1S00 Abbildungen im Text, 9 Karten, So Tafeln in Holz-

schnitt und 100 Tafeln in Chromodruck,

nach der Natur von W. Camphausen. C. F. Deiker, C. Kröner,
W. Kuhnert, Q. Mütsel, E. Schmidt, Fr. Specht, 0. Winkler u. a.

In nahezu hunderttausend Exemplaren in den weite-

sten Kreisen unserer Nation, ja durch nicht weniger als

sieben (Ibersetzungen in der ganzen Welt verbreitet, steht

das berühmte Werk in der gesamten Littcratur so einzig

und unübertroffen da und ist bei allen Gebildeten so be-

kannt, daß es keiner Empfehlung weiter bedarf.

Die soeben erscheinende dritte Auflage hat

im textlichen wie im illustrativen Teil eine gänzliche

Neugestaltung erfahren, die sich schon äußerlich in

nicht weniger als 1000 neuen Abbildungen kundgibt.

Berichtigt, verbessert, bereichert, vervollständigt und

verschönt nach allen Richtungen hin, ist es ein neues

Buch unter altem Titel. Sein Gepräge aber und seine

Eigenschaften als volkstümliches Werk sind ihm dabei

erhalten geblieben. Das Werk erscheint in vierteljährlichen Zwischen-

räumen in

= 10 Bänden, fein in Halbfranz gebunden zu je 15 Mark. =

Auf Wunsch legt jede Buchhandlung den ersten Band oder die erste

Lieferung zur Ansicht vor und räumt bequeme Zahlungsbedingungen ein.

Ausführliche Prospekte werden kostenfrei abgegeben.

Neue Urteile über

„Brehms Tierleben".

Der Reisende Karl von de:
Steinen: „Mit wahrer und » I

richtiger Freude begrüße ich d-
litterarische Ereignis.**

Prof. Dr. J. Carua , dt
Zoolog: „Der neue Bearbc.it:

hat sich um das Werk eia we*m
liebes Verdienst erworben.*

Generalkonsul Gerh.Rohlf*
„Keine Nation bat ein Gleich

r

an die Seite tu Mellen.“

Prof. Dr. C. Vogt ia Gent
„Bin Qbericugt, daß auch die*:

Auflage überall antutreffen mi
wird

,
wo man das Gute mnd

Schöne anerkennt.**

Prot Dr. Batsel: „Welch
woblthuender Gegensatt to det

^usgestopften 1 NaTurgeachi;'

ten
,
die statt des Lebens an

das Leder teigen."

Dr. Girtanner in St. Gnllm
„Brchm ist tot — es lebe Breha •

Werk!"
Hofrat Prot Dr. W. Prayer

ln Berlin: „Eine so treteashea

verbesserte Auflage, daß schwer-

lich bald noch Besseres auf der.

Gebiet geleistet werden wird!

Prof. Dr. Noack in Br**»
schweig: „Eine vortreffliche Er

Weiterung und Verbesserung de*

schon früher so bedeutende.»

Werkes."

Prot Dr. Ant. Boichenow
in Berlin: „Brehms Tierlehea

steht unübertroffen, ja unerrek hi

da!"

Setlag »on ®ebrüt>er $aetel in Berlin. — Truct her therer'fdjen £iofbud)bnictetti in Ältenburg. —
5jüt ben 3nfetatent$iil Derantroortlid): Jllbert 8 ib a l in Berlin.



peutfdje ^{unö|cf)au.

§er:m$gegef>eii

Julius ßobf nbrrg.

Sießjefjnfrr Jahrgang. Äefl 3. Decemßer 1890.

Berlin.

»erlag oon ©ebrüber spaetel.

fllrranbrirn, ffrnft «tmpel. - Smiterbam, Sepifarbtf^e »u«$banblung. — fltben, Jtarl ffiilberg. — Bafel,

Söul# 3enre'# »uebbanblunfl. — Boflon, Carl Stboenpof. — Bnbapeft, C. ©riU'# $ofbud)banblung. —
Burno#* Vire#, Ü 3acobJm & Co. - Bnforeft, Slejanber fcegenmann. — Sotfc&e! & Co. — Chicago,

Jloatng t Älappenbad) — Gbriftlanta, Cammrnneperi bogbanbtl (oorb.: #lb. Cammermeper). — Cincinnati,

Silbe & Co. — Torpat, Ibeobor $oppe. C. 3 . Äaron»’# UniDerfttüt#‘Bu<bbanblung. — Ropftobt, Jenn.

SHIcbaelt# — Aonftantinoprl. Üorcn| & Jtetl, fcotbucbbanblung. - Kopenhagen. Änbr. ftreb. fceeft ft *rcpn

fcofbucbbanblung fflilb i’rior # £ofbucbbanblung. — fcipcrpool, Scholl & fRc «ee. - üonbon, tulan & Co.

®. 9Jutt. ä, Siegle. Irflbnet & Co fijilllami & iNorgote. - Kujrrn, ®olel$al'# Bucbbanblung. - fiqon,

£ ffleorg — Slailanb, U. $oep(i, £o*bu<bbattb[ung — SNitau, ftf. fcucae. — Viontroibco. 2. Oacobfen «ft Co.

- INoifau, 3 . Xeubnet aiejanber fcang. Suttbofffcbe Budjbanblung. — Neapel, $einrt.b ®«tl«n, $of*

bucbbanblung ft. fturebbetm. — Ne» »Dorf, ©uftao C Steuert. ff. Steiger & Co. ». «deftermann ft Co

6. ^icfel — Cbeffa, ü. iHubolpb’* £u4>banblung. — Bari#, ®. ftiÜbacber. £aar & Steinert. ft. Bietoeg. —
Brtrr#burg, Carl Rider. £ Scbmigborff

-

# £oibu<bbanblung. — Bbilabrlpbia, ff SCiaeier ft Jtorabi. —
Blfa, Hlnco fcocpli*# fttliaU. — Borto-*legre, ä. Wateron. - Nepal, Jtluge & Ströbm. ft*rblnanb Baffer*

mann. - Riga. 3 leubner. R. itqmmcr« Bucbbanblung. — Rio be ftaneiro, taemmert & Co. — Rom,
ÜoefSer & Co., fcofbuebb- — Rattrrbam, S 3. oan Qengel. - Ban ftranciöco, ftr. ffiilb. & $. Barfbaul.

— Santiago, ff. Branbt. - Btodbolm, Samfon ft SaUtn. — Tanunba ( Süb * «uftral.), 5 . Bafeboio. —
Xifll#, ®. Baerenftamtn Swe. — Balparaifo, ff. ft. Wtemeper. — ©arfeftau, ff. ©enbe ft Co. - Sie«,
Oilb- Braumüller & Sobn. £of» ft Unio.*tfuihb- ffiilb ftnd. fcofbuc&b- INanjlcfte t. I. £ofoerlag#» ft Unio.«

Bu4b. — flofobama. £ ftbren# ft Co. Stacht. - Hüridj, C. ®J. ffbeff. — ÜReper & geller. — Ulbert StüUer

(Stacbf. oon Crefl ^üfeu « vio.*# Sortiment).

Digitized by Google



Jnljarts-^eisetdjntß.

Derrmbrr 1890.
Ctite

L Sie Starten unb bic Sdjtoadjen. 6rjd()ltmg öou (Smil

Starriot. X XVI. (Sdjtufi.) 223

II. Sad neue italienifdje S trafgef ctjbud). Slott (Sugen Sriweiber 349

III. S8ot>nungcn Tür bie türmen. Sion Jjeittrid) Xlbredjt ('Berlin).

II. (Sdjtuß.) 333

IV. Gin lag auf SHcenfion. Sion $rof. I)r. ©tto Krümmel . 333

V. Ser Sturj Siobesspierre’d. (27 . 3uti 1794.) S2ß

VI. ifferbtnanb Stobert-tornoto, bcr Sammlet unb bie Sei*

nigen. Sin '.Beitrag jur ®cjd)id)te SlertinS Bon Walter Kotiert«

tornoro 423

VII. Sie Gtappcnftrafjcn Bon gnglanb nad; 3nbien. S3on

©tto Wad)0
,

SJtajor a. S 447

VIII. (Sbuarb Benbemann. (1811—1889.) 433

IX. (tlotitifdjeiRunbfdjau 4fi8

X. flofer’s Srriebric^ bet ®roße. Sion X. Haube .... 474

XI. 9Bri$na$tIidje9tunbfd)au 4IS

XII. 8iterarifdje'Jteuigteiten 4SI

Sitte für bie „Seutfdje Jtunbfdjau" beftimmten Briefe, SJtti^et unb fonftigen

Stnbungen ftnb audfdjließtid) ju abtefftren:

3U bie ttebaktioit bet „Dentfdjen Uttnbfdjau“,

Berlin, W., ßü&otofftafje 7
*

SJlatiufcripte aber nur nad) Botljetgegangcnet Slnfrage etnjiijdpderT.
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Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

-= Vollständig =-
liegt mit dem erschienenen 17. (Ergänzungs- und Register-) Band vor:

MEYERS
Konversations-Lexikon.

Vierte, gänzlich umgearbeitete Auflage.

Die neue Auflage enthält in den 16 Bänden des Hauptwerkes auf nahezu 17.000

Seiten gegen 100.000 Artikel mit 3600 Abbildungen im Text, 550 Illustrationstafeln,

Karten und Plänen, davon &o Chromodrucke
,
und ist in 16 I laibfranzbänden zu je

10 Mk. zu beziehen. Der sich dem Hauptwerk anschließende Ergänzungs- und
Hegiaterband

.

in Halbfranz gebunden m Mk., ist in seinen Nachträgen und Hin-
weisen ein unentbehrlicher Bestandteil von jenem.

Prospekte gratis durch alle Buchhandlungen. — Bequeme Bezugsbedingungen.

„Wenn das Werk vollendet ist, wird das deutsche Volk ln ihm einen Schate besitzen, den su
hüten und für die allgemeine Bildung fruchtbar tu machen jedermann eich eur Pflicht und Ehre
rechnen imiB." [Xölnliohe Zcltung.l

Als Nachschlagebuch für den augenblicklichen Gebrauch empfiehlt sich

das in mehr als 400,000 Exemplaren verbreitete kleine Konversations- Lexikon:

Meyers Hand -Lexikon
des allgemeinen Wissens.

Vierte Auflage. Mit über mo Illustrationstafcln, Karten etc., worunter
11 Chromtafcln. In i Halbfranzband gcb. 13 Mk., in 2 Halbfranzbändcn geb. ib Mk.



"SECURUS JUDICAT ORBIS TERRARUM.

Apollinaris
NATÜRLICH

KOHLENSAURES MINERAL-IVASSER.

Die jährlichen Füllungen am Apollinaris-Brunnen

(Ahrthal, Rhein -Preussen) betrugen an

Flaschen und Krügen :

—

11.894.000 in 1887,

12.720.000 „ 1888,
und

15,822,000 „ 1889.
“ Derjährliche Consum dieses beliebten IVasscrs liefert den schlagendsten Beweis

für das überall bestehende Bedürfniss für ein Tafelwasser von absoluter Reinheit, und

cs ist befriedigend, dass in beiden Hemisphären
,
wohin man auch reist, cs überall

zu finden ist ; es ist allgegenwärtig (‘ ubiquitous ’), und sollte eigentlich das

‘ Kosmopolitische Tafelwasser ’ genannt werden ‘ Quod ab omnibus, quod ubiqutl ”

BRITISH MEDICAL JOURNAL.

The Apollinaris Company, Limited,

•v '

LONDON, und REMAGEN a. EHEIN.
Pierwr'tcb« Hol l»uchdruckcr*i. Sttphan »••*! k Co. m Altonburp.
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